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£oc&roürbiaer, £od)toof>!a,fborner f>err!

£p(&aee&rtefler

£err Ober*(£onf?ftorial--9tat& unoSKttter!

«

(Suer #ocfjn>urben unb Jfbödjmoftfgeboren met«

ben e$ mir gemi£ gernej>ergbnnen , buref) biefe

Sueignung ba$ SOtbenfen eineö $reunbe$ ju

eljren, mit bem «Sie auf gleichem Stanbpunfte

jur mifienfdjafth'cfjen 2lu$&ilbung t»on 3unajtn*

gen roirften, bie jid; in bem Äbnigu'cfcen SStte*

bictmfd) -- cfjirurgifdjen $riebrid) = SÖtf^elmö » 3tu

fhtut bem Sienfte t>cö «Staates roibmeten.
, t

3u ben ftilien 33etminberern bc$ unermub*

baren <Streben$, in. Sfjvem meitumfaffenben

SÖirfungöfreife ba$ ® u t e, 9c u 1 1 i d> e unb

€ b 1 e ju meinen, ju beforbern unb ju leiten,

bem $rcunbe wie 3fcbem, ber jtcf) 3^nen nd*

Ijert, als Uebet>oU tfjeifnefjmenber Ülatfjge&er bei»

jujle^en, $dlj(e auef) id) mid;, unb ergreife biefe

»
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©efegenfjeit, Seiten bic remjten €efiufjre mefc

net innigen Söeii^uiig kffentKd) an t>en Sag

jn legen, un& unter £etf>ewung bei; unroairteU

Satjfen $of>en Slcfjtung mid> &ü nennen

@uet £ocfjnnrct>en unö #ocIji»o&tge&Ofen

ganj erge&enitec

C. & fcltttner.

:
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SJomfcc am- kitten Sto^abe.

er?3eifaff, ben baS^Pubftfum ben beiben erfienTfuß

lagen btefc* SScrf* gefcfcnft &af , if! für ben Sßerfajfer

beffelben eine ?(ufforberung geroefen, auf bieSSerbef*

fevung ber gegenwärtigen Ausgabe allen Steif* ju »er*

roenbem 3>a£ biefeä tmrflid^ gefdje^en tfi,^ batjon

wirb fief) ber iefte fetbfl überjeugen. %d) roünfdje

blo$, ba£ bie wn mir gemachten 93eränberungen unb

3ufä|e toivüid) jur ®en>oflfümmnung brf ©cfyrift

beitragen mögen. %u$ct ben 'Xbänberungen fe£r x>ie*

ler einjelnen ©teilen, bie mir bunte! fefyienen, unter«

fd>eibet ftd) biefe Ausgabe uon ber jroeiten wrjügltdj

in folgeren ©tuefem tfl bem 5öerfe eine ganj

neue Einleitung t>ürangefdjttft tborben; bie ief>re von

SXaum unb geit (>at bttva(fytlüS)e 3"fage erhalten ; juc

tSeanttDbrtung ber Srage: toai fofl id) l£un? ifi ein

2(n^ig über moralifd)e $lug{>eir$fc§re f>injugefügf,

tmb enblidj ifi im britten Ttbfcfjnitte bie ie£re vorn

©tauben an Unjierblidjfett ber ©eele gänjltd> umge*

cxbtitet worben*

3$ §abe midj eifrig bemüht, midj fo bcutlid)

cU möglich ju macfjen , ohne irgenb etroaS t>on ber

©rünb(td)fett aufzuopfern ; benn ©eutftdjfeit unb

©rimb(id)feit ftnb unzertrennliche (Srforbernijfc beö po=

putären QSortragö.

SWit tiefer neuen Tfosgabe §abe idj eine jroeitc

Teilung, bie Äritif ber Urt&eiisfraft «ntbaftenb,

-
\
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verbunbetu 35er ©egeufranb fft^rt ein IjofKß ^nterejfe

bei ftd;, aber baß 9ied)t 95etföfl ju ermatten, wirb

baüon abfangen, baf; id) benfelben beutfid) unb faß*

lief) vorgetragen habe, ,
darüber fann idj felbfl nid)t

entfd)eiben, bod) bin id) mit bewußt, alles getfpan ju -

haben, waß in meinen Gräften ftanb; aber id) leugne

and) nid/t, ba£ id) in biefer 9vüc£ftd)t mit mand)e»

Sd)wiertgfeiten, bie in ber <8ad)e felbfl liegen unb

bie bem Kenner nidjt ?ntge(jen werben, ju tampftn

hatte, Sa wo cß nur anging, ohne bunfel ober ju

weitläufig ga werben, babe id) Äantß eigene £Borfe

beibehalten, weil auf biefe Siöctfe ber iefer ftd) an ben

SSorträg bes großen £)enferß gewogne unb alfo

auf baß ©tubium ber ©driften bejfelben um fo bef^

fer vorbereitet wirb, — »
.

'

. .

Tfud) habe id) bei ber ^Darflelfung fd)on mef>r bie

§orm ber Schule angewanbt, weil id) eß voraußfe|ert

tonnte, baf? meine ief>r bind) baß ©tubium beßer*

ßen.$fjetfö gehörig baju vorbereitet waren* ferner

4>offe id), baß eß meinen iefern nidjt unangenehm fepn

wirb, bjer ©arfiellung ber <£ritif ber äfif)etifd)en Ur*

ffceüöfräft £}eifpiele auß ben sißerfen ber i)id>tfunft

eingewebt gu haben, inbem biefe nicfyt bloß baß @e*
fagte erläutern, fonbern aud) bemSSortrag me^r Htu i

jie^enbeö geben. — Spolemifdjeß tft aud) biefem %f>eile

wenig ober nid)tß eing«imfdjt, weil ef mir bloß barum
ju t()un war, ben Hauptinhalt beß ^anttfdjen ©tjfremß

vorjutragen, burd) üüiberiegung ber (Segner bejfelben

id) aber fürd)ten mußte, meine iefer ju verwirren» ,

3n biefem 5öerfe ift alfo baß ^antifdje ©ijflem

biß auf bie metapf;i)fifdjen ^ufangßgrunbe ber Statur*

wiftenfdjaft vollftdnblg enthalten*

25erlin im ©eptember 1803*

Äiefeweffer* '

>

r

4

r
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33onvort sur inerten 9tyfgabi
« ,

;L/er t>erflorbche 33erfaffer, mein iefirer unb Sreunb,

aufwerte gtgen mid) ben 9Bunfd>, bajj wenn eine vierte

Ausgabe biefeö 2Berfeö erforberlid) fetm merbe, baf*

fc(6e in ber gegenwärtigen gorm, namlidj in ©nein

93anbe flaft ber früfjern jroei S3anbe, unb mit beut«

feften (Sdjriftjeicfyen jratt ber vorigen lateinifcfyen er«

fc^einenju foffen, bamit foldjeS iim ben moglidjjt biU

ligen $5rete verfauft werben fonne.

tiefem 5Bunfd)e bin icfy nicfyt nur nadjgefom«

men, fonbevn fyabc aud), narfj bem 5Bt((en bc$ 93er*

fiorbenen, bie erfte #6tf)eüung biefes 5Bcr£e* mit ei*

nem gebrangfen TtuSjuge miä .ftanfä SCtitlt ber rei*

nen SSermmft unb ber <£rflärung ber barin vorfom«

menben tt>id?tigften Tfuöbrucfe vermehrt ; ber jweiten

Wtfjctfong f)a6e id) bie iiterafur ber fritifd)cn

fefep^ie auö bem bamaligen geitraume beigefügt, mU
cfjeö ben gteunben biefer <&d)uk nidjt umtHilfornmen

fct;n burfte, ;

:
£)ie erjle #6ff>ei(ung ifl unveränberf, jebodfj mit

S3ercd)tigung b^r Drucffester abgebrueft tvorben ; bie
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jtvcite yLbtfyUimq hingegen ifT fiter unb ba nacfy bem

ausbrucftidjen 2öunfd)e bcö QSerfajfer* in bcm Ttu** . .

brutf verteuert roorben, woburdj bic tcfeologtfcften

begriffe unb 53etveife an Älatfjeit unb 2)eutlid;feit

gewonnen fjaben.

£>te gegenwärtige vierte Ttusgafce verbanft i^r <Jr--

fdjeinen nidjt 6Io$ bem ganjltdjen #6fa|e ber vorigen

- brieten ; fonbern &auptfadjlkf> ber fortma&renben 3ftadj«

frage unb ben bringenben Tfafforberungen affer 2?ere§*

ter ber frttifdjen 9>&tfofop&ie; ein-fpred)enber 23en>et6,

ba# btefefbe von ben neueren ©iflemen nidjt* weniger

cl$ verbrangt tvorben, unb bie von ^iefemetter ver* ,
-

faßte £)arjlef(ung berfetöen ju ben gefungenbjien unb

gefdjaftcjten gebort»

Ätefetvefter fcat fe$r jtveefmaßig ben Söorfäjlag

}

$ünt6 benu|t unb baö ©an je ber .ftanttfdjen Un«

ferfudjungen auf bie brei §od;tvid)tigen ,

$tn jurücfgefuf)rt : 55a$ fann xd) tviffen? 3Ba$

fofl id) t&unV SBaö barf id) &offen? Diefe

fragen muffen ju äffen Seifen bie 3(ufmerlfamfctt affer

. betjenigen roeefen , bie für eine n>af)re <Scl6jferfenntmß

b. u (Srfenntniß ber eigenen Vernunft, t(jrer SJejimv

mung, ifytzt ^fUdjten unb JXedjte, ifcrer SSunfdje unb

J^offnyngen, mdjt gleichgültig ftnb. 35iefe (Srfennfnijfe

finb um fo bebeufenber unb bringenber für ünfere

ba jur <2$re berfelben jmar ein reger ©eifi ber Prüfung

unb be$ SftadjbenfenS erwacht tj?, aber eine große 2(n* -

^a§( tum SDienfdjen von ben wichtigjlen 2Ba§r£eiten ber

$&ilojop§ie hur fo viel tvijfen, um bic ^rrt^umer beä

-
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#fcergfau6en$ ettyufeliett, afcet nld)t fo »iet, um von

t(jnen bte ©a^eie, bie biefe entfteflen, ju trennen;

fonbetn gen>6fjnlid> ©ne* mit bem 'Xnbern t>errocdjfeln.

<£$ ift f)ter tüc^t ber Ort, ben SRyfcen unb ben

®eti>um nä^er anjubeuten, vodfyn ba$ ©tubtum ber

^Uofop^te jebem benfenben SRanne im Üben unb 3Bir*

fen gemafrt; feine SÜeffimmung fei, meiere fie motte:

im Greife feiner fiamilie 3Ba$rfjett' unb iicfyt ju tter*

breiten ; in feinen a&rfwltmjfcn gegen Tfobere bie %ti*

ligfett feiner Stedjfe unb $$id)ton ju erfennen ; afö teu-

rer ber 0lcfigion, Hebt, ©lau6e unb Hoffnung ju roef*

fen unb ju Befefligen; a(* 5>feger bc* Stents, a(5

JpeitfunjMer, i&eraff, roe er »Wen, rat&en, aufmun*

tern, entfärben unb Reffen fort, toirb er fiefc wn ben

ewigen %2>a§xhätm ber SBcrmmft, t>on bem fjeflleucfv

{enben icitjiern ber 9>Pofop&te auf bett richtigen 2öeg

Sefu&rt fe£en* .
- * *

IBon allen SBerfu^en, bie man jur ©emeinfafc

lidjfett ber Äanfifd^en ie§ren gemacht £at, ifl mir toe*

mgffcn* außer bem gegenwärtigen feiner fcefannf, ber

t>ie ©arfiettung ber ^auptgeftdjtspunfte, Don benen

Äant n fljeoretifdjet unb praftifefter J&inftcfjt auSgegan*

gen tjl, burdj einen fo getreuen unb faßlichen Vutfjug

be$ SBefentttdjen geliefert fyatte, baß ber uneingeroeu

$efe, aber benfenbe ©efcfjaftömann ftf) barin juredjt

(tnben fann unb in ben @fanb gefegt wirb, ftcf) einen

ringen begriff baoon ju falben, ©djon bavum t>er«

biente Äleferoctterä Unternehmen ben allgemeinen ®ei*

fuH^ ben eö erhalten f)af, unb ben es bi* jeft nod? te*
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Rauptet. Ueberbie* mar er, als ©djuler unb Sreunb

M großen £>enfers, ber SSlann, ber »orjugärneife ju

biefem Unternehmen geeignet mar, unb ber burd). feine

SDarjMung fi> n>o£l ben gemeinen 9)?enfc^enDertlanb

alt bie gelehrte Prüfung ju beliebigen t>ermod)te. iifyu

volle ©eutlid)feit, Örbnung unb gafjHdtfeit maren bie

ausgezeichneten unb t>on allen feinen Sufjorern öner*

fannten 93or$uge feines münbfidjen QSortragö unb biefe

Talente finb es aud>, meiere aus feinen ©Triften. unb

befonberä in biefen feinen imdjtigjlen Söcrten fjeroor«

leuchten» .
-

:

Uebrtgenö nrirb eö ben QSere^rern bes QSererotgten

roiHfommen fetjn, Ijiet einen furjen 9lefro(og von if)m
'

ncbji bm aScrjeicfrmjfe feiner ©Triften ju jinben* .

»erlin, ben 22. %ftxl °) 1824» ' «

C % :. • '
•

*) S)er ©eburtätag M unfferbitten Äant, welker ben

P2. Äprtl 1724 ÄÄnigSbcrg in Greußen geboren wuvt •

be , unb nun Das erfle <ö<Uula rfeft biefem ge feierten SKatt/

nti eingetreten

-

35er Herausgeber.

1 * * 1
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3$fann ©ottfriefc Qfcifium £tefett*ttei:'$

5>r. unO <J>rofeff»r btr $l>ilofopl>re ic.

v ©ehrten &en ^ 3«** *Si9 tafelbff.

• .
.

.

•

Scannern, bie ofme bi* ©unji bet ©eburt unb ber

auflern SSerfjaltmjfe ftdj ju einer fcofjen (Stufe mijfen*

fdjaftlidjer 35i(bung erheben, bie Tttte* i&ren Sälen«

tm unb beren nüfftc^cn ?(nroenbung Dcvbanfen, bte

ba$ @u(e, <£ble unb ©djone in i£rem 2Birfung*fr<>tfe

mit fo regem GEifer fudjen unb beforbcrn, bä| fie ftcfy

bie allgemeine 3£cf>tung unb iiebe tljrer &cit$tnoflm er-

warben, 9Tiärinern enblic^, bie in einer buntkn, föroe.

ren gtit mit entflammter iiebe unb Xfyattvaft, mit un*

erfc^ütterltcfjer Sreue an j?6nrg unb SJaterfanb Rängen,

— biefen gebührt ein Öenfmal" im Tempel bcr <£(jre

unb be$ Sftacfjrufjm*. '
4

\
v

. ]

'

<8ofd> e^; 9ttann war 3?ieferoerter. (Sein früfic*

$mf$euen in ben Slütfwjaftfen bei* 9)Zanne$, auf

einem ©tanbpunffe, mo er in bie 35tfbung einer für

ben öffentlichen £)ienjf reifenben ' $ugenb frafrig unb

folgere^ eingriff, mar ein SJerlufl für SEBjffcnfc^aft unb

©faat, ein harter bittrer 6<$fag für feine lieben unb

Sreunbe,

* *

_
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S)ie Sfiafur ftatte jfreferoeffer n{c$t WoS mit aus*

gejeidjneten ©eiffesgaben unb einem ttebensrourbigen

©emüffj, fonbern aud^ mir einem fct^Snen, männlichen

Körper ton wtter SStfttelgröße auSgejiattet* 2(u$ bett

gügen feiner feinen regelmäßigen @efid[>töbilbung fpra*

djen ieben, ©eifi unb ©emüfl>; ber 2Bojjl(aut feinet

rojtnnltd)en Spraye / ber leiste Strom feiner immet

georbneten, gebanfenreidjen Siebe, mit gernejfener 95e*

tonung, nahmen 93erftanb, ©efüjjf unb $£antafie in

gleiten #nfprudj, #e(fe 2fofid>ten über Sßelt urtb 9)ie^

fdjen, männliche gretmüt^igfeit im Urtfjetf, offne trau.

!id)e £)iitrf>eiUmg, Srofiftnn unter ben $roljcn, machten

fj^ti an$tef)enb unb liebcnSroürbig für ^ebermann, feu

mn fiuunbenjlnb lieben aber tmenfbefirlidj unb eroig

unoergtpcb* —
ifteferoetterö OSafer mt tfüffer unb ©djutteljret

beim SKegimeht ©enäbarmeä in SJerlin, ein ernjter

ftrcnger 9Kann , ber ftdj im Untmity ber i&m anoer*

traueren Sugenb mujterjjaft ausjeidjnete* €r mar ber

erfte leerer feiner brei@6&ne, von welchen ber Unfrige,

fcer ältejle, t>om 3aj)re 1776 bis 1780 bie jfrinjlfdEju(e

unb ba6 bamalige gJabagogium ber bamaligen fKeaU

fd>ule, ba$ je£ige Snebricfa = >B«^(mS*@9mnafium

Ufutye. hieraufging er in baö ©pmnafütt, jum grauen

Älojler über, unb biieb in bejfen erfter jftaffe bis ja

feinem Abgang jur U&ioerfität* £>er (Sfjef be$ SXegi*

mems fÖenö'barme* , ©mevaU limtenant t>. 9>ritm>i£,

toelcfjet t)cn 9?ater ungemein fc^a^te unb beä^alb aud>

to* (joffnung&poffen @o§ne$ ©onner nw, &atte *en

»
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^nig 5rieÖucf; ir. baf)in »ermodjt, mittel)! jftfttitett*

©rbre j« befefjlen, baß ber junge Ätcferoetter unter bie*

jenigen ausgezeichneten ©^mnafiaflen aufgenommen

»erbe, roeldje ju einer Prüfung, um baö Äurmarfifd)e>

©tipenbium ju erlangen, jugelafien würben* SRacfr bie*

fer x>on ben Oberfonftffarial* Statten ®üfd>ing, Detter

unb ©ebiefe angefieOfen Prüfung, marb £iefen>eteer

ba$ gebaute ©eipenbium $u $(jeil. Ö>et ber te|ten

©djulprüfung fytlt er eine SKebe in lafctnifdjer ©pra*

d;e, tton bem (Einfluffe beä ©tubium* bef,

2ttatf)emafif auf bieJSUbung bcSÄopf*, mU
6)i mit fo großem Seifatt aufgenommen rourbe, baß

t§m ber 33erltmfd?e SSKagiflrat auä freier Söctpegung

eines ber großem SOZagtjiratf ©fipenbicu »erlief ; aud>

madjfe i$m ber Dberfonfijiortal~9iaf£ $}üfdjing au*

bem gonb beö ©pmnaftumö ein ©efdjenf ju feiner er-

flen Sinridjtung auf ber Unit>crfttat %m %af}t 1780

btjog Äiefewetter bte Unwerjttat £afle , unb roibmete

fidjj bem $eologtfd)ert ©fubium* €r £6rfe t£eo!ogifdje

SBorlefungen bei ©emier, SWSfleft, Sliemeyer unb

Änapp; p$ilpfopl)tfd)e bei €berf)arb unb ^fob; ma-

t§emattfd)e bei Äarflen unb Flügel
; p(jilologifd>e bei

3Bolf. £r fyatte fcfyon im ©pmnajüum fo bebeutenbe

3ortfd)ritte urber Sföat&ematif gemacht, baß er im

©tanbe mar bie reine iirtb angeroanbte 9JZat|jematif ju

lehren* liefen Uttferrtdjc erteilte er me(jte 3a^te in

ber erften klaffe be* fjaHifcfan aßaifenfcaufe* unb ge*

wann baburdj ©elegenfjeif, fein fd?6ne* ialenf für bett

ie&rportrag fd;on fru§ ju üUn unb ju (nlben.

•
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»

&ants ppofopI)ifd)e iebren erregten bamate bie

affgcrmine 2(ufmerffamfeit. 35er 9>rofeffor 3a£ob £iek

baruber juerft 23örlefungen in $atfc, unb Äicfe»cttcr

toarb einer feiner erften- unb flet^tgflcn ©djüfetv Sie

uorgefragehen ieftren erregten in ihm ben 5Bunfc(v

.fömf felbft ju (jören, aber feine befd)tanften Mittel

»erfogten tym bie ?(u*fuf)rUng beffelben. & toanbte

fid) bafjer an ben bamaligen ^6nig5riebrid;5Bi^elm ir,

tinb bat um Unterftu|ung, £)er tfonig ließ hierauf fei*

m ^ennfniffe unb $afy$tätm burdj ben ©ecan ber

p£iIofopf)ifd)en gacuftät, <8e£eimenratf) Sötjfcr, prüfen,,

unb bewilligte ifjm auf ben be$f)aib ermatteten 23ericf)t*

6reil)unberf SXei^t&afer nebjt freier 9>ofi nacfy j?6mgö*

birg. £)ie bei biefer (öefegenfjeit jur Sprache gefom^

mene ©ad)e loeranfaßte ben.£önig, bem 9>rofeffor fiant

eine beträchtliche guiage ju feinem bamafö fe£r unbe-

beutenben ©efjalt ju beroiUigem

99itd>aeüö i788 ging tfiefemetter nadj tfonig**

berg, befuge nidjt b/oö bie 93or(efungen *>on .föaht,;

fonbern na£m aud> X^eii an ben munblicf)en Unterre*

twngen, bie .tfant roodjenrtid? einer Keinen tfbäwaftf

feiner 3uf)6rer tmbmete. gleicher Seit rourbe ifiefe*

tt>etfer $on bem großen 5öeifen bte SEBodje mehrmals ju

$ifd>e eingelaben, an meinem ber üerbienjbüfle 9)ro*

feffor .frauS ftdj} regelmäßig einfanb, unb moju öfter*

nocf; anbere geiflreidje Scanner gejogen würben» —

:

Diefe SBerfjaltniffe 5?tefewettcr6 unb fein näherer Un>

gang mit Krauts, bem Jpofprebiger ©djufy, bem 0e*

fceimenratf) Hippel, bamaligen (£rimmalrat£ (jefigen
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©efjeimen Staatsrat^) t>. Stacgcmanrt unb anbern,

machten if)m ,ben #ufentf)ait in Königsberg fo nü$*

lidj unb angenehm, ba£ er »on, ber bort t>erieb*

ten geit nid)t anbet$, alö t>on ber giiicfliefen fei-

ne* iebenö fpraef),
'

'*

3"v3a§re 1789 fefirte er naef) «etlin juruef,

unb crjifefc ben Auftrag, pf)ifofopf)ifd)e unb mat!)e-

matifcl}e 93ortefungen bafefbff Ju galten; and} waxb

ifyn ber pfulofopfjifdje ünb matf>emarifd)e Unterricht 'ber

brei jüngjlen Kinber ©r* S3iajeflat' be$ Königs* , ber

9>rtojejfm 2(ugu|Te, je£igen (£f;urfurjtin von Kaflfef,

unb ber beiben 9>rmjen £eirmd> unb 3Bilf>elm über*

trägem '
'

.

-
. . .

:

3m 34 l
'

e 1790 würbe tbm t>on ber pfnfofu«

p^ifcfyen Safiiftat in Jpafle bie X>octormürbe ertbeüt,

' - ©et $et$e SBtmfd), feinen alten leerer Kant

üinb feine übrigen ^reunbe in Königsberg* nod) ein*

mal ju fetjen; beweg ityr, fid) einen Urlaub ju bie--

fer SKeife ju erbitten, ber lfm audj bewiffigt mürbe

unb i(jm ben ^o^n ©enup uerfc^affte, brei überaus

glucflic^e SDZonat^e in Königsberg, jujubrmgem

3m 3a^ -1793 mürbe er buttf; eine Konigf.

€abinetäorbr* jum *profe|]cr ber 95^i(o)opftie ernannt,

ipit ber 2(ufforberurtg , QSodefungen ju galten.

2(n ben pf)ilofop§ifcf;en unb matl>emafifcf;en S3or*

fefungen, bie Kiefemetter in Söeriin f)ie<c, Ratten un*

ter anbern mehrere jtubirenbe 'tferjfe unb 2Öunöärjte

mit fo meiern SBeifall $(jeil genommen, baf? if>m

Ui Smc^tung bev mebicinifdj * djirurgifdjcn 9>cpiuier*
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tue 35irecetöti be$ ©cf;ufn)ijfenfc^aftlicf;€rt Itntcrricfi«

unb baö ie£ramt ber 9>&itofopf)ie unb SBlat&ematif

übertragen würbe. -

3m 3a£re 1798 warb er ^vofcjfor- bcr U$\t

beim Collegio medico - chirurgicq, unb na f>

'tfuffiebung befletben erliefe er ba$ "$profcflotat bet

p£ifofopf)ifd)en unb matfjcmatifdjen ®if[enfd;afcen bei

ber mebicinifd) * d^tvurstfd)en SRifitmracaberme.

3>er t>erjtorbene ©eneraüieufenant *>on ©^ufau,

SDirector ber Öfficteracabemie in SSerlin, übergab i£m

bei berfelben ben Unterridjt in ber reinen -EÜJatbema*

tif, ju meinem in ber golge ber ©encraifieutenant

9on ©djarn()orjt nod; ben Unterricht in ber iogif fügte*

$>ie$ 3njlituf warb im Kriege 1807 aufgeiofet, unb

an feine ©fette trat fpaferl)in bie gegenwärtige Kriegs*

jcljule, in welcher, Äiefewetter anfangt^ reine VSla*

t^emattf lehrte, unb in ber golge eine Snctjdopabic

ber 2ßiffenfd>afcen vortrug* -

f

3m 3a^re 1803 jafjfte er ben ^rtnjen, je|u

gen Jperjog $arl von Sttecffenburg ©freiig in fei-

nen matfiematifdjen unb p$üofopljifc&en SSorlefungert

tinter bie fleißigen feiner 3u^6rcw ;
•

3m %a§xc 180 i madjte 5?icfcwetfer mtt @e*

nefwigung bes Königs eine Steife burdj Scutfdjfanb,

Stallen, einen $§ei( ber <5d)weij unb granfreid^

unb befugte auf berfelben bie widjtigften milifairf*

fdjen ie^ranflalten ; ber SScridjf, -tin er be^alfc

an ©r* SRajefttt abfiattete, würbe mir fo
;

§o{jer 3«*
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ftiebengetf aufgenommen , ba$ ifcm ejn anfefjnlic^es

Qefc^nf ju £§cil warb.

3>te unglucflidje iage 33er(in* naef) bem öcto*

ber 1806 tp.trtce fe£r nac^t^cilig auf SCUftmfUt'ti .

cfcnebies fcfywacfylidje ©cfunbf>eit unb barum na§m er

bie (Öekgen^lc wafjr, als bie §ranjcfen in $ru§jaf)P

1807 J&traifunb räumten unb Jpamburg auf einige

Seit »erliefen, über Jpamburg, Äiel, i\ open^jen nadfc

Stemel ju gehen unb bau Könige eine betraf

licfre 3nja&f ^reufifdjer Söunbarjte
.

jujufityrcn; auch

Ratten ficf; i^m niedrere ^reu§ifcf>e Dffirierc angefctyiojj*

fen. fflad) etntr befdjwerlicfym ,&$rt wn 8 lagen,

lanbefe'baö ©djif in SWernel, unb Äiefewcttcr be*

gab ftdjL nadj Königsberg, wo er fe^r gnabtg aufgenom*

inen würbe}, fyatevfyn serweüte er bei bem tyxin^

jen J&emri^ in ejumbinnen. £te ungiütflidje <£d)iad)t

Don Srieblanb, verkümmerte bie legten Hoffnungen ;
,

Äiefewetter war feft entfctjloflen, mit nad) 9iu£lanb

jirjge§en, alö ber Xüftter S^ebe ber ©adje *ine

anbere SBenbung gab* Die Swnjojin foßten, bem*

felben jufofge,, nod> in biefem 3a()re bie 9)reu£ifd?en

1&taatm räumen unb ber König wollt* gegen ba$ £n*

fce bejfelb^n in S3erlin fe^n- 5Die6 bewog Kiefewefe

ler, im Sftonot öctober fidj bei be£ König* S)tnje*

(tat #ir Steife - nad) SSerlin bie <£rlaubni$ ju erbiu

fen ; aud) Ijoffte er , l)ier nod? etwa* t>on bem ge*

ringen, muljfam erworbenen Vermögen ju reffen,

weldjeö er einem feiner ^ugeubfreunbe, einem 23ud>*

fcänbfer, bft $£anferott gemacht , anvertraut fcatte,

b 2

•

• • » . *
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waß if>m fci&cr aber nicf)t gefang. £>er franjeftfd^ef

©encval SRicfyaub mar fcamate Äommanbanf »ort'
4

SÖerlm: berfelbe brohere, j^iefewetter itfcßießeti ju

laflcn, weil er bem Röntge nacf) Stemel gefolgt fei

unb fcinbttcfye ©efmmmgeh gegen bie Srmtjofen get'

fjegt f>abe
, inbef* würbe bte <3acf;e burcf> ben ©e*

£eimenratf> 98:gne, mit welkem ©ericral SSRicfyaut)

Umgang (jatte, beigelegt. v ' *

t e f e w e 1 1 e r wirfee nun wteber in feinem w i f*

fenfd)affliegen ieben, wie fonff> burc^ ©c^rife

unb münbHcfa ie^re bid in ba* 3af)r 1813, wo er

ben t£atigj?en £beif an einer ©efeKfdvaff naf)m, wef*

cfye bte warfern jungen* Sttämtar, feie bem 93ater(an*

betauen wofifen, fiefj aber nidjf Reiben unb bewaffc

nen tonnten, mit j?tetbung, mit SHkfferr, and) mit

©elb- unterfiü|te.
'

Dicfe SSertljeHung war anfangt

tid) in feiner ®ef)mtng; brachte ihn aber in ®c*

fa§r, von ben ^ranjofen aufgehoben jitfoerben* £>a^

*on benachrichtigt, mufite er ftd) einige Seif »erbor-

gen falten. ÄS ber Ärieg t>on g>reußifd?er Seife? -

gegen -^ranfretc^
'

(od&rad^, begleitete er ben 9>rin*

jen fjteinnd), tmb war im ©ittgenffcinfdjen Jpaupt/

quartier* Sei ber erfren Söefdjiejhmg;
?

t>on SBiffen*

berg, m ber ©d>Iad)t bei 9>robft herbe unb bef

ber (£tnnaf)me t>on ietpjig war fein iebe» in ©efafjr;

— 3n SÖeimar warb er buref) .RVanfjjcit genofhigt

ben ^Prin|cn ju t>erlaficn unb nacf) 23crtin jurütfjuJ

fefjren. ©eit biefer S^t litt feine ©efunbfpeif imT

ttterme|r; unb fefcjl feine amtliche $f)ätigfeit würbe

"

* •

»

4
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burd) $vanttyitskibm unterbrochen. Hhet feine (reuen

Sreunbe, mie, f*tne ©djuler
, felbji; atjö Den £6d>*

flen ©tänben erhielten i£m ifjrc 'Jfnfiänglidjfetf aud>

üt . bem langen ©djmerjenSlager uni> ßttpafycttn i bin

bu*d> i^ren freunblic^en ^fptueft mausen Reitern

genblitf« Sine ganj befonbere $reube marb Äteferoetter,

bem fiodjgefd)ä|ten ie£rer, <"t.f*tofm (efcten ©fr

buftatage am iten Stow. 18X8: bafntt^' ju X&eil, ba£

bte ©tubirenben be$^£6mgf. mebijinifc^* djiturgu

fdjen jfriebrtefr ^ilijelmö * Snfh'fuW i&ffl bur# tu

mge ^georttoete -

;Wicf Mfl^ferf tmb b'a* wttfll

fofgenbe 0etHcfjt überreichem. (Erinnerung ünb %fy
nung festen atte #nwefenbe W btefem feierlicher?

3lugenblttfe in bte tnnegfle iJfu^iing imb 9Be£mut$;

* €nbltd> war bic fm$famfte $unjl befvcünbeteif

roeifer 3erjte rf$opffc, Jfiefcroejter entfcfjlief haefr

langen leiben, ben 9. 3uli 1819* ju einem beffe*

ren ©epn — am SSrufrframpf* %roti Holte 3<*&tt

n>ar er betflagerig gcroefen.
' '

.
»

' ©eine ©cfcüfer werben ft$'fefoet fdftfnefi, lüfa

»offen Vortrages immer wt Vergnügen erinnern;

fem 2Jerbieuf?, ber j?anftfd)en ^Ijifofopfjie bnrd) fa§*.

!id;e unb in. ®a£rbett - erläuternbe £>ar{Ieuungen

Eingang pefrfdjafft ju fyahen, wirb nod; in ben fp4*

tcjten Seiten amxtannt werben* . , .

*
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5?iefett>etter$ ©c^riftem

3(nf<*ng#gvöhbc ber vcincn SKfttfyematif, 4tc Xuff. 9rrfin.

1818, . , ... .

Sortierung bcr #nfattg$grfinbc bcr vcincn üKatycnwtff. pcvt

iin 1818* .-iv /i „.•-..

Queja'* feib|t fibcnber TOgcfaaif*, &erau$a,egc&en pon $ie|c/

werter, Q3eriin 1818.

£c$rbu$ bcr «obcgcttf, .Berlin 18J1. , _
.äurjcr Der €rfa$rung*fcdcnle$rc. 2te Suff, ©erlto

1814. '*
,

•
. ; • V'*»

$fod>ologie in gunf* ©ifbung*; «ibltot^c?; — «ud> befon*

Qrunbrifr bcr vcincn allgemeinen unb angewanbten Cogcf* 2

$l)lc. 4tc 3tttfL Berlin 1824.

Compcnbüml einer allgemeinen £o^tf / |ow^( bcr rcatcq

ali <wgw>anbten, xtad> SLanvfdpn <Sruflb|d|cn
,

/ Jttm

©efaaucb für SSorlefungen. Berlin lf96.

SJernunftlc&vc, in §unf* ©ilbung*/$tbH&t9cf — aud> fcfom

bcr*.

.

8ogir$um ©ebrau* fOt ©djulcn. ©ritte .wrmc&rtc %u$$w
6c. Ocrlin 1824. ; ,

^ifefopf)iftf)c S3tbliotf)cf, in ©erftabmtfr ttitt ^rof. Jifacr,

l|!c« ©tcf. 8. Qtolin 1794. ^ .

{ßtäfung bcr £crbcrfd>cn SRetaftiöfc 2 Steife. Berlin 1T99.

^owlpbtlof^ie 2tc 2Cu|I. Berlin 1804* • .~r
20mß bcr ^gcnblc^rc (JJanbfcfrriftad) gebrueft Iför SSorlcj

jungen.)

Steife burd) einen Sfieil ©cutfalanb*, ber ®drti>cij, Statten

nnb bc« fttolidjen granfreidj, nad> tyavi*. ^titwa

vnmen au* ben bentoäibigcn %af)tcn 1813. 14. uitb 15.

2 ©bc. Berlin. * ^ ,

Jacrctdlc ©efd)td)tc von $ranfvcid) »dbrcnb bcr Religion*/

! fliege. Uebcvfclt von Ätefcwcttcr. ©erlin 1815.

Mehrere ©citrdge in bie <Btlbccgallcrie fär Junge 6$tt
wib ^öc^tcr. > -

3lu§crbcm mehrere 2(&$anMungen in 3cit
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<S5^t jtemt <tm"%atf >t>c* $e#e$ eir ernfle* ®ort, ;:

6m heilig OBort, b«$ tiefe »egeifi'rttng fcjmf, :V.\

Sentt gerne bei Öer grenbe Sfofflag .

fallen Die £6ne be$ #oc&gefattge& '

.

35 ir ^eute, SBnrb'ger, tonet ber Jpec&gefang, .

entgegen freubig töMt Str We SBmjl, sejtyn>eCt ...

©oit Sauf nnb Siebe, bie Du in fie„ .:

^flanjtejt, ein ^eilige*, en>'ge$ Denfcnal.

ber 35 n mt$ bem SÖorne ber 2Ba&rf>eit tief

SBei^eit gefd)6pft, unb rangji na et) bemfelben
» • .

3fn iü&nem gfuge, »onaefc rang ber

@6Mic&e ^lato tinb Äa^t/ ber ÄenJcr

W
% 0

©*utfd)fonb$, SD u, ber äuefc niefct *$ trtrfc&md&'jf, ju fety'tt

S)cin £% ben fußen Älangeu ber gotbuen ittfx,

Unb t?ott ber f>eifgen ©djauer gerne

Sffianberfi im #ain« ber $ieriben!

© fcfcau,* brtd ftuge gtän£et bö* ffionne, fd&au,

Cd (Stießt bie Xippe ftcb, e* erftirbt tyr «aut,

Jper* nur fpridjt t>oU ber ©efü&te,

Äenner be$ £eraen$, vernimm bie SRebe!
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0 mand&er Ärauj tio# werbe genninben Dir,

9to# fciel beS ©d;ßnen «vnbte foiemcben, firea
9

-

Wo* lang be$ ©aten ©amen in beu

Offenen Hilfen *ber froren 3ugcnb.

©totj auf bie cig'ne 2Burbe frefel'ge Sicfr
,

35a$ 4Hätff$ate Uubeu ©tfom ,b*r »erflangen&eit,

Unb f#6ne$ Jpoffcrt auf bie Strtmtft , -
:

Ärdnje ta* #mtpt Sir mit &eitermMut. . ,
v '

1 1 ».©emt eisig »ä&rt, fo tmtbet bie ®ott&eit e$,

©ein angebenfeu bei beu ©efcfcted&tern fort; v l; /r-

©e$ 2ßeifen SBort, baß 1)ol;e tont t>ott .•/ .

Sergen jtt Sergen in erobern 6#o. .

•
> i

*

5Sern!jar& S3ra^

au* am K^cim
...» N

> * 4 }«,«»»*.. * % *

•

» >

• *

4*{ r-
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fcer

ttitiititn 3> & t ( o fp p ^ i e.

Srfle MitMunt
mit

v *
t

einem 3fa&ang eine* gelangten Tfufyugö au* tfan«
€ritif fcer reinen JCernunfi,

I

* *
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:

(£5 W bie WhWit *on je an b*3 ©c^icffar gehabt,

rbett. fo warme , innige greunbe unb Serebrer al$ heftige

©egner unb &Jeracbter $u ftnben. S3eibe$ ijt niebt 31t »er*

ttmnbern- 2Bemt baö 23e|lreben ber SBeltwe^eit babitt

gebt, bie festen ©nmbe unferer (Erfenntniffe autjufueben/ .

ba$ ©ebiet unfern Srfenntnifjbermogen* feinen 65renjen

na* ju beffimmen, bie@efege be6 richtigen ©enfen$ auf*

jujMeu, £>rbnung unb jweefmäßige $erfnü>fung in bie

raanutgfaltigen Steile unferer (Jrfenntnifie $u bringe«, beut

ÖJerftanbe ben 2Beg bei SRa#forfd;ung im gelbe ber Qx*

fabrqng $u t>erjeic&nen , bie aligemeinen 9>rinjipien ber
v

©ittlic&feit unb bee Stecht* ju entwidfeln, bie religififett

*Bor|Mungen ju läutern unb |u «inigen, ben S9?enf<$ert

mit fid; felbjt befannt 51t machen; r.vr.u bieS aücö )tt

tbren ^weefett gebort, wie tann berjenige, ber jte leimt,

ni<#t t>on ibvem b<>b<« äÖertb burcfybrungen fci;n, nid)t

mit ganzer ©eele au ibr tfit&w« 35^9 ffc au# f° /
weit *>on bem 3iele entfernt bleiben, \xa$ jte jicfc fteeft;

mögen ibre rafilpfen 25emubungen in Sluffuc^ung biefer ber

SKenfcbb^t fo wichtigen arbeiten audb eine noefc fo

Hetite 3lu$beut* gewdbre»; e* i|l ber 9Kann fc&on aller

Sichtung wertl;, welker mit aller Äraft, bie tbm bie 9la*

im »erlieb/ ua# biefem bringt, ffielcfce erfeimt*
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«iß fvtnit \\)xit ganj entbehren ? ßinige entlegnen i&*

• ren ©runbjlein auö ber ^bilofop^i'e, nne bie ©efeßgebmif),

öic aMu>.;f unö ß&emie; Die 9Rftttycmatil überläßt i&r bie /

©Icfcerjtelluiig tyreS ©ebietf
;

burd; jte befommen Die 2&at*

fadjen t>er ©efcfcicfcte erfl £cbc« unb SBdrme; |u allm

SBiffcnfdjaften jetd;net fie ben Slufriß be$ ©ebäubeS, uad;

wldjem georbnet bie Stbetre ber (£rfenntniß er(l $ur äöif*

fenfdjaft werben, unb enblicfc muffen alle erfenntnifle, in

Stuart ber babei befolgten Regeln beS SenfenS, ftcfc

auf bie £ogif, einen 2#eil ber ^ilofopbie, berufein

ÜBofyer benu nun aber bei allen biefen wichtigen

Sorjügen bie nietyt fleine ber S8erad;ter unb ©egner,

t>U* fie $u allen $eitm l)atu unb nod; bat ? — .©er

©rünbe ju biefer 2Jnfeinbung giebt eö gar mattete; e*

fei mir erlaubt, bie fcoi^üglidjjlen batjon anjufübren. J

Die wräc&tK$fien unb fd)dnblid;ffeu iljrer ©egner

ftnb bieieuigen,-W)eld;e ba$ «icfct freuen, baß jte Derbreis

tet. Ser roabre 2Jnl;dngcr ber ^)l;ilofopbie bat allen S8or*
;

urtf)ftlen ben Ärieg auf Sieben unb £ob angefünbigt; er

*reij5t bem ©letzter, . ber burd; falfdje 9ieligiini$fa(je bi* ,

Äugeub unb t>aö 9ied)t unfrrgrabt mto ©Sfcenbienft ftatt
:

©otteot>erebvung j)rebrgt> bie SKaöfe *>om 2lugeft#t, er

gewohnt ba$ blßbe Sluge nad) unb nadjj an bie ©traljleu

fcer ©oune ber SBaljrljeit unb mad;t bie glimmAtbe bun*

flenbe Sampe beg #erfommen$ t>evlofcfcen; er fäfyrt ben,

'tt>cld;er gewohnt war, an ben morfdjen <£tü§en frember

'SReinung ember$ugel;en, unb fid) ebne biefen Stab für

»erlaufen l)telt, mit mächtigem 8lrm, erweeft in Ü)m ^a$

@efül)t feiner eigenen Äraft uub geahnt ifcn felbft $11

/ tenfen unb *u banbeln; 1 er ergebt Das Äittb $um äRatin;

er eifert gegen Slnardjie, bie alle 25anbe ber bürgerliche«

Crbnung serreift unb SWenfc^en in Wutgierige Stiger imD

'tt)ürbenbe #yduen umwaubelt, aber aud> gegen ©efpotis*

muß,' ber ben Ätim ber 9Äenfc$beit jerfiort unb ben SWen* -

fd;ett jum 2Jieb berabwürbigt, unb bringt auf gefe^lidje

greil;eif, — Slttr biefe Seigren ftnb jenen 39citf$*i veve
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faft, »eil fte i£>rem Snterefie entgegen wirfem ©iefiifc

len nur $u »QW/ bea .ongefcotnen Äampf auf Sc*

ben uub £et> annehmen muffen, &af5 t^rc ßriftenj mir Der

©riftenj ber ^ilofopbi* nicbt befielen fanu; jie fomieti

e$ jid) md)t .
Arbergen , ber 9tyifofo|>() i|t tynen gefabrlicfr,

'

fo lange er ijh — 8I6er fte fürchten ba$ iWebufeul>aupt

im ©djtfbe SMinewenS, barun^ )Mcn fte fid^ i&retn ©eg*

uer utd;t gegenüber
; fte famp fen nul; r mit erlaubten &Baf*

fen, im ©efubl i(>rer 9Uc()tigfeit fd;reicO<n jte ftd) t>on fyn*

ten herbei unb fud;en bure& einen t>erf?ecften Sold; im

Kurfert ju burd;bobren. Safjer ifyre Äfagen über bie 21 b

-

wabme ber wal;ren 9teligiofil;at uub £ugenb, bie fte auf

9ied;nung ber bur# bte ^bilofopbie bewirf i en Suiffrärung

^reiben, »u <£ud) liegt Die ©ebufo/; bie 3fr Sogen ftatt

@ott wre&ren (äffet; (latt (henge eitrticfcfeit au prebigeti^

83orfd;riften ertl;eilt, wie mau auf aubere UBetfe bei! OSan*

gel ber Stugenb erfegen fonue; bie ba$ erhabene J\ei berUkrs

aunft bie ^piefcterfuttung bem SWenfdjen au$ ben Slugeu

rürft unb ibm an beffen ©teile ba$ SMenbenbe be$ , blo* ,

gen ©enufleö auffüllt. Sure £el?ren t?evftufreru ben Skr*

flanb unb machen ba$ £erj weif, ©o balb ber 9Äenfd)

au 3 jenem ©Plummer erwogt, in welchem bie SJorur*

tbeire beö Jperfqmmenä unb ber <?r$iebung ifcn eingewiegt

fyibett, ful;ft ft# feiu Jjperj burd; bie fraftige Sprache ber

Wicfct getfarft unb @uer ©efcfywaö t>on ©treben nadj

©lüeffefigfeit, t>oit SBefobnung, bie er ju erbaten, unb

*>on ©träfe, ber t% ju entgegen, bemubt fepn foü, efelt

ibm an; er fann bietfeidjt Gute 23ebatu>tungen in'dpt ivt=

beilegen, aber er füf)It tfyre 9ti$tigfett; er will burefc

©runbe beflimmt werben unb fein Serjianb weigert jtdj

ferner bie geffefo eraeö bliuben tobten ©faubeu* ju traf

ietn 3br fd;reibt ba$ unbe&utfame Sntbutten be* reine*

Üd)tv , wobon bie bieten älugen beS bur<$ (Frjiebung unb

jbur# Cure SBemttyungen 93flfborbeu*n berblinben, mufytf
'

£cfr einige Scanner aUerbingö ju ©Bulben fommcu fiepen,

auf Stec^nung ber ^irofo^te.fc^ unb tnbem m mir

*
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Stecht bagegen eifert bei} ©ang bor Statur ju berlaffen, unb

langfam in SBer&ollfotnmmtng fortjufd&reiten, n\ad)t 3br

fcinterlijtig alle 2Iufflarung überhaupt terbac^tig unb jlellt fte

«1$ gefabrlicfc für ©taat unb ^Religion bar.— äfcenn Oer

Wlofop& gegen Se*poti6mu$ aller 2lrt eifert, wenn er ben

©flaoenftnn ausrotten jtrebt, wenn er bie 25eberrfcfcer an

i^re ^>fCtc^teit erinnert, fo fd)reit 3för, er prebige 8lttär$ie,

erteilt ihm einen t>er&aßten ©eftennamen unb weift auf

Jenes unglucfliebe ?anb, ba$ sta$ grctyeit rang unb bef*

fen Slnblitf bie ©eefe jebeö ffi&lenben SKenfcben tief *er*

wunbet; 3br t>erfc§weigt e$ wetelrd), um bie 9Rdd)tigen

ber (Erbe $u (Euren Sönnbeggenoflen $u madben, baß Die

9>J)irofopbie nietyt blo$ $u ben Regenten fpric&t unb ibnen

ifcre $fK#ten üorljdtt, fonbern baß fte au# ben Unter«

tbanen bie ^eiligen 9)flicl;tnt be$ ©efyorfamft al$ unnaefyc

Idßltcb auffaßt, baßwenn ber 9>l>ilofopb gleich leben 9ttad)t*

fprueb al$ t>erberblic& fabelt, er auefc. eben fo ftarf auf <£u

füöung ber @efe£e bringt. Siefigion unb ©efefce finb bie

©tüfcen ber £l)rone, fpred&t3ftr mit un$, aber 3&r nennt

^faffentbum ^Religion, unb unter ©efege t>erflel)t 3&r beö*

potifc&e aömfufjr, Sbr möchtet ben ©roßen ber <£rbe gern

einreben: ba fei nur ©idfjerbeit, wo ginffcrniß berrfebe;

nur einige wenige, bie bie >3ugel fuljren, muffen bie &r«

laubniß fyaben, ftd; aufjufldren, benn Suminl;eit fei bie

alleinige ftc&ere Öuelte be$ ©eborfamS.

<E$ jtnb blefe ^Behauptungen fo ftf;rec«ic&, baß t>iel*

leic&t mancher meiner Sefer ba$ ©efagte für übertrieben

galten wirb, allein er barf nur um fiety bliefen, um &e*

fldtigenbe »eifpiele tu STOenge ju flnbeh. Q$ tljut bem

^erjim wobl, Staaten aufhellen $u fotmen, welche au*

genfc&einlicty bartljun , baß We gortfdjjritte ber Sfufflarung

bie S3anbe be$ @el)orfam$ nic&t loften, fonbern wo m6g*

Xid) enger fnupften ; baß bie Siebe ju bem gurßen in bem
©rabe wdc&ji, als bie erlaubte Prüfung feiner ©efet&e,

tiefe al$ gut erfennen laßt; unb id) bin ftolj barauf, mein

©aterlanb unter biefe ®taaU\\ ju adf^cu.
•

.
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©ne bernüuftige $reßfrei^ett (nid&t eine jerfWrenbe

0«ßfrecMelt) burcfc welche Der SRenf* atteitt in ben ©tan*
gefegt wirb, ferne «Meinungen mit ben 2Äeinungen anbe*

w au *ergleid;en unb bem 3iele ber 2Bafcr&*it fid> ju

tia^ern, ijt biefen geinben ber 9tyilofop&ie wr&aßt; f?e

wollen über bie ©elfter (rrrfcfcn, fo wie jte ben Ä6rpem
gebieten. ©ie motten bie eblen geigen ber (Jrftnbung ber

»uc&brucferfunff , ber Deformation unb griebricfc* unb 3o*
fept)ö Regierung gern mnid)tenl 2Be&e bem ©taatf, wo
tyre SWarirae» fcerrfc&en ! 25a Ijerrfcfjt ber gürji nur übet

föweigenbe ©fragen; er ifl i&nen fo gleichgültig al* fte

tym ; nur ba wo ber S3el;errf#er Jjanb&aber weifer ©efege
tft, fle&t ber »ürger ben Gimmel für bie Haltung fei»

ire$ Regenten an!

Sine anbere Älafie *on ©egnern ftnb bieienigen, mU
cfre au$ SRangel an straft ober infl fub nicfct in ba* @e*
*iet«ber 9tyilofopbte wagen, ©te berate» wa* (ie nic&t

fennen, um ber SWü^e überhoben ju feyn, eS 3« erlernen,

©ie fprecfren *on ber entbe&tfi#feit, t>on ber 91i#tnü#gs
,leit ber $&ilofopf>ie , dou ben Äopf »ermirrenben ©pecu*
lationen, t>en ber 33ef#werlic&feit ber ÄunftouSbrürfe, bie

in il;r t>orfommem — ©ie erbeben ben 2Bert& ber Crfafc
rung^fenntnifle unb meinen, baß biefe ber 9>&ilofop&ie ganj

cntbe&reir fomien ; attein fie wiffe" nic&t, baß bie Crfafc
rung iljre legten ©rünbe au$ ber ^fcilofopIjie nimmt, ba£

»

bie ©efefce, nad> weiden grfafjrung allein m6gli<# i|i,

liiert au$ ber Crfaforung fclbjl geköpft werben Knnen. ©ie
»ergeffett, baß jur Srfalnung weit me&r erforberlicfc ift, at*

bloS aSJa^rnebmtmgen an finanber ju reiben, ©tnb nic&t

Slratieifuttbe unb ©efdjicfcte empirifd&e Crlenutniffe unb wer
geftefct nic^t bem pftilofop^en 3lr^t unb bem p&ilofop&u

f*en ©efö>icfrt*forf4>er ben Sftaitg *or feinen SÄitgenoffen

.ber ffiiffenf^aft $u, bie be* pWofop&ifc&r« ©ei|ie$ entbefc

ren? — ©ie flagen bie ^ilofopbie au, baß jt* bie Äo*

pfe verwirre, weil tyr Äopf ju fdjwacfc t(l, jt# über ben

©ebrauefc be$ »erpap^ö bei jttuilicfcea 2Ba&rue&rauttge»
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empor ju fcf;wingcn; ba$ bleich ber Sbeett bleibt \tjnm

ewig verfcblofien; fte geben ber SBtflfcnfc^aft ©c^utb, wad
i&r geiler ift Ueberbaupt b*t barin bie b^ere W^fo*
j)I>ie ein eigenes ©d;icffal! SKan verlangt tum i^r , titelt

etwa, baß ibre SÄefuftate leicht wrffanblicb fein follen,

(fcag muffen jte atterbmgä fein unb ftttb e$ aucb),
:

fonbertt

baß aud) ber 2Beg, auf weld;em mau au benfelben gefangt,

fo geebnet unb tetd;t gemalt werben folle, baß and) ber

ungeübtere JDenfer if)n mit Seicbtigfeit wanbeln fönne»

SBarum maebt betut Pein vernünftiger SMann biefe Slufor* ,

fremng an bie (obere • SWatbematif unb 2(f!ronomie? 2lucb

ibre SRefultate ftub feiert M?ft4ttD(kf| unb man maebt im

gemeinen feben »on tbnen böupg @ebraud;, unb boeb t>er«

langt niemanb/ ber SWatbematifer unb 2(frronom folle bfe

©rünbe , auö welcben biefe 'dtefufräte ftcb ergeben, fo reicht

faßlid; ertragen, baß ber <3d;iffer, ber 33auer unb ber

4?irte, beuen boeb manebed von biefen Siefuftaten begannt

ift, ftd> biefelbett $u eigeu mad;eu foune.

2Ba$ nun bie Runftoaöbrücfe ber terift,

fo i|t e$ fonberbar, baß man ibr eiu SWittel verweigert,

ftcb bejltmmt unb furj augjubrucfen , fcaö man jeber an«

bernätfiffenfebaft, ja ferb(Tje&em#anbwerfer jugeflebt, SIber

ter; ^bi(ofo|>b febaft fid; neue SBorte! ©ajtr f^at er aller*

fctng$ ba5 i)ted;t, fo balb er neue begriffe $u be$cid;nen

ftd) gejwtmgen ficl;t. 3fcb bin fogar ber Stteitiung, wenn

man eilten neuen Söegrtf $u be^eic^lteit bat, lieber ein neueö

Sb'ort ju wablcn, afS ein febon vorbmtbeneS , was in eis

ner dbnttd;en 25ebeunmg &tbxauü)t wirb. <S6 if! im le§*

rem gall febwer $u vermeiDen, baß felbfl wiber unfern

SBUlen ftcb fa ff<b* 9tebcm>orfiellungen mit einfd;leicbeiu—
©aß \d) "bier nidbt etwa ben Unfug vertbeibigen Witt*, jt#

ungewfbnricber, neuer ©orte $u bebienen, wo bie gebrauch

lieben fcod) jtti« »ejeidjnung (mreic^en, bamit ba$ Sfteuge*

fagte als Sficugebad)t erfd;ecne, unb man baö ungewobn*

ItU/C im Sluäbrttcf für etwas ÖBicbtigeS ber ©acbe nac&

(alte; brauet \<fy
wtjl faum ju erinnern* — 2Beto «$
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bahim ju tr)un ift, in bie Siefeil f T; i rc fop f;
i
fcf; c r Unterfus

djungen einbringen , ber tyirb mtd; bie Reinere SJlübe

»ic^t freuen-, ftd> mit ber Sermmologie ber pbifofopbifc&eit

äBiflenfcbaften befannt 311 machen ; unb wer biefe Sßübe

fcl;eut, fcon beffen (Sifer i(l fo wenig $u erwarten, baß bie

&3ijfenfcbaft an tym ntc^t^ t>erlicbrt. — Sie 9>bifofopb*i*

baben aber eine Spenge ä&iffte auö fremben ©prägen ent*

Ict>nt/ bie sorjüglid; ben äBerfen, bie in beutjtyer <£prad;e

gefetyrieben ftub, ein febr buntcö #nfeben erteilen! — Da$
ifi freiließ niebt $u leugnen ; allein wenn bie beurfd^e ©pra«

. d;e leine 5Borte für bie ju be$eid)nenbe »ZtorfreUungen ent*

btclt, fo bunte man nur um fid) auSjubrücfen t>on $wet
1

Mitteln einä watylen, entweber ftd> ein neueö Ußcrt febaf*

feit/ ober wenn in einer anbern ©prad)e eitt fclcl;ce» oor*

banben war, bie$ anfne&men. Söeibeö bat feine Unbequem*

liebfeiten» SBabK man ba$ lefetere, fo t>erliebrt freilid; bie

Steinzeit ber 6d;reibart, adein man bar auf ber au.berit

• ©eite ben SSortbeil, baß beseitige, ber bie Spracb« fennt,

mi£ weld;cr ba$ SEBort entlebnt t|t, um fo leichter ben ba*

fcurcfc bejeic&neten 25egrif bamit t>er(nupft. — SRun ftnö

«ber bie f)ti)txn metapbippfd)en Unterfudjuugen tbrem äBefen

tiad) niebt geeignet al$ 2Berfe beä ©efebmaefs aufgehellt $u

werben, eben fo wenig al$ bie 9Ratf;ematif fic^> ba$u fd)ic£r,

unb baber wirb mau lieber auf ©d;6nbeit ber Sarfteünng

Sterbt tbun, wenn nur 3tid;tigfeit unb Söeflimmtbeit beS

Sluäbrucf$ tfatt ftnbet. —
;

£)aß aber siele Banner, bie jtcb ben ebrwürbigen 9ta*

men ^^irefop^en beilegen, biefen Olamen niebt »erbtenen,

bureb ibre eigene ©d&riften unb Jpanblungen biefe äBiffens

febaft berabfe^en, unb mit Stecbt ben Säbel ber Saien ftd)

Stieben , fann niebt geleugnet werben. — SRan batte er«

wartet, bie fritifebe Styilofopbie würbe ben unnügen fpifc*

finbigett Unterfuebungen ein €nbe machen unb man würbe

jeljt öielmebr barauf Ubaty fepn, fieb im gelbe ber €rfab*

tung anzubauen unb fo t>on ben t>on Saut aufgeftellten

spvinciyien mannigfaltige nüfcliebe 3lnwenbungen machen;

Digitized by Google



/

1

öffcitt ttcdf; in ben neueren Reiten ftnb 93erfud;e gemacht,

JDinge $u erfenueu, bie für un$ ewig unerfennbar bleiben

muffen / «M* e* W W*W ni*r *u leugnen , baß manche

fonjl mit welern ©charfftnn ange|Mte Untersuchungen mehr

ben unfruchtbaren (Grübeleien geboren, alö baß fie. eine

ergiebige Ausbeute gewähren. — ' ©n anberer Zabel trift

biejentgen , welche entweber teere *)>banta$men für gebalt*

reiche ^ilofo^eme ausgeben , ober m einer gelungenen,

bilderreichen Sprache wichtige unb minberwiebtige ©ä£e ber

^>^i(ofopl)ie barftellen. 2ßer wirb e$ leugnen, baß feljr ml
©egenflanbe biefer OBiffenfchaft (ich in einem blübenbett, .

rebnerifeben ©tt)l twrtrageu laffen, tjnb baß man feljr oft

Siigleid) baä Jjerj erfd)üttern, ben ©efebmad befriebigen

ttnb ben ©erlaub überzeugend fann; aber man- muß boch

«Weh nicht »ergeffen , baß Deutlichkeit unb ©rünblichfeit bie

fpaupterforbernifie einer guten pfyUofopbifchen ©arjteliung

ftnb/ unb baß ihnen bie Schönheit t)c6 Vortrags aufges

opfert werben muß/ wenn fie stammen nicht vertraglich

ftnb ; baß bie gorberuugen ber ©nbilbung$fraft ben gor«

berungen ber Vernunft in biefem gall nachgehen müflen.—

*

£>ie <)M)i(ofppl>ie haßt alle SDtyflif unb baber tft ibr bie bunf• «

le, gehetmnißDOÜe, worrfd>were unb oft innbattlofe Schreib*

art mancher neuem ©chriftjtefler grabeju entgegen. ©ofe

(he Äunjlgriffe locten wobl(£iuber am a$er(tanbe)mtt ofa

«em -SRmtbe zuhören, ju fiauuen wib $u bewunbern; abet

ber ^um Deuten reife SDlann jueft mitleibig bie 2Jd;feln unb

ftrid>t: wer nicht allen gleiß anwenbet, fo §u fchreiben,

baß »er »erlauben werbeu fann, aerbient nicht »erflanbett

Su nun-ben. 3* brauche eg wobt nicht $u erinnern/ baß

hier bloö t>on eiuer mit ätarfag erzeugten Sunfelljeit bie

9tebe ijf. SBetm aber, wie ba$ leiber in ben neueren ^eis

teu ber gall war, ©dfce, welche ©ittlicbteit unb ibre ©chufc*

taauer ©djitfUcbfeit gerjioren, mtt rebnerifchem $onq> al$

baä ()6d)fle die i u- tat beö menfd;lid;en gorfcbenS, ober in nn;s

ftifdjeS X>m\Ui gehüllt als hob« 2ßeidheit ber eingeweihten

barjieKt; wenn man finnlid;en ©euuß alö b*he Zenbenj
»

* • «
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ber SRenfcWeit Auffallt unb Die ZxieU be$ Xt>itt$ mit bem

Kamen be$ ©ottlid)en befegt , fo erregt bied bittern UnxoiU

Uu in ber ^örufl jebcö red;tlid;en SKenftyen. Buffer biefett

fpt^ftnbigen ©rnbeleien unb biefem ^o^ftonenben SÖtyfttciä*

muö bat bet 9>l)ilofopl)ie in neuem Reiten wofy tttd>t^ mebr

gefdjabet, «lö bie ganjlicfc inhumane, unciwliftrte gorm,

in it>eld;er bie fogenannten ^>ötlofopl>en ibre^Streitigfeitett

»or ben 2lugen be$ ^ubltfumd geführt traben. ga|t alle

©treirigfeiten biefer 2(rt fmb in nenern Reiten nid* gegen

bie ©aefce, fonbern gegen bie 9>erfonen geführt werben; bet

©leg, ber ba&on getragen rourbc, gab feine £tnfi$t ber

aSabrbei t , fonbern be$ Uebergenjidjre bee ©egnerd ; unb

alte biafcfttfdjen Äunjigriffe, felbfl btc gemeinften wuroett

angeioanbt, um tiefen elenbeu ©ieg, ber |toar ©taub er«

r?gte., aber feinen ©lanj *>erf<$afte, 3U erbäten. — Sie

SBiffettfcbaft würbe oerdd)tlicfc/ wert bie feyn wollenben 93er*

eW ö»b Äetmcr berfclben ftcb t>erdd;tlicb jeigten unb febr

oft bem tyabüto ba$ fomtfdjstragifc&e ©cfcaufpiel eineö ge*

lehrten S}a b nenfampf0 barboten. 3Ba$ tonnte- man für bie

©Übung t>on einer äBijfeufcbaft erwarten, beren Skrebrer

gegen alle ßiöilijtrung fünbigteu, feine ©pur oon ©efül>t für

baö, wa* anjlanbig iji unb ftcfr fc&ictt, jeigten, unb pdf

fcor beit Sfugeu be$ SBolU mit 5\'ori> bewarfen.

Sfa.$ muß fcier noety einer Äfaffe oon SKenfdjen €r«

»a^nüng gefc&e&eu, weldje, um iforeu Neigungen SSorfc&ul

5u t>erfd>affen , bie aller STOorälitdt jum ©runbe liegenbe

greifet ber SBillfubr leugnen, ©ittlid)feit unb SKeligion für

eine ßbimdre erltdren, jebe ©d;rift, bie bte$ ju beweifen

t>erfpxic&t, mit SJeifatt bee&ren unb fte t>erbreiteu; 4ucfr

*>of>l bebaupten, bie* fei bie wabre lieberjeugung febarf*

finniger SHdnner, bie nur au* attbero Urfadjen baö <$e»

gent^eit öffentlich behaupten. 2£uf foldje Sßeife febaben fte

jenen, SKannern in ben 3tuge» berer , bie bie SBebauptungett

fcerfelben ni#t fennen, um $re #anblungen bur* erbiete*

te 3lutoritdt *u Mdjdnigen. 3for Unglaube gebt bei iftnea

sott bem SSege^ruugapermogeu au$„ wib ifyr Säerfiaäb wirb

. - >
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feurch bie ftnnridf;c Dteigung bc<tod)en; fte jerftorcn tm ©e«

feiet ber 8Bftfy$eit, um bei bem Umflurj ber ©efefcgebung

ber Vernunft unangefochten ihre SSegierben beliebigen 311

lonnen. — SBon oiefett ftch ffogbünfenben Sßeftmdnnern

flnb jene rechtlichen Seilte wohl $u uuterfcheiben, bie jwar

mit reinem Jperjctt bie 2ßaf?rf}eit fugten, öurcl; mancherlei

Itmftdnbe aber, bie ifynett größtenteils nicht aufrechnen

fuib, beuäBeg 511 berfelben Mtfe^Ftett/ unb fiel; übet^eisgt

gierten, tyffteiifö fei m eiferne nie $u löfenbe geffelnei*

iter blinberi Staturnotbwenbigfeit gefebmiebet, unb e$ fdnbe

für il;n feine $mtd)ium$, fein SBertb ober Unwert!) ftatu

©iefe SKdnner ftnb au bebauem, gewöhnlich aber erflrecft

ftd> ber Einfluß ihrer Ueberjeugung nur auf ihre erfemtu

ttiffe; in prattifeber Jpinjtcht ftegt, ibnen unbewußt, ba$

©efiibl ber Sichtang für ein ®efe§, wobureb bie SJernunft

ftch für frei erflart unb ftd; ihre Ußürbe fiebert.

<£nblich fehabete aud; wohl ber guten ©ad>e, baß siele

Scanner, beren @(;araftcr t>ielleid;t tabelloö war, benen e$

<utd; an ©ffenntnififen nicht gebrach, mit ihrem äßiffen unb

ihrer guten ©ejumung nicht bie nötige Ä lugbeit serbanben*

Sdjwciß e$ wobt, grabe in bem, waö unfer Srfernten betriff,

tfHerSrang, unfere Ueberjeugung anbern mit^iabeiren, febr

ftarf. SBem bureb Unterricht ober burd> eignet 9tacbbenfen

fcie Schuppen v>om SJuge fielen uub wer beg fd?önen, freunb*

lid;en Sonnenlichts ftd> erfreut, ber wirb gewiß ben Drang

füllen, feinen im ginjiern tappenbeu greunb eines gleiten

©lucfS tbeill;aftig werben $u lafifen unb biefer Drang ge«

bort gewiß 311 ben eblen puejen im 23tfte beö 3Renfd;etu

9lber fo ebel biefer ©rang auch fo m«ß cr mit

Klugheit befriebigt werben, wenn man nicht id)a\)tn Witt,

ftatr 31t nu^en. Der fchwad)e Stöagen t?crfd;mdbt berbe,

nahrhafte ßoft unb fte fann ihm gefabrlid) werben; wer in

ber bumpfen Jpöfe ber SJorurtbeile unb beS SlberglaubeaS er«

$ogen worben, fann nicht, ohne ju erblinben unb t>ielletcht

auf immer feiner älugen beraubt $u werben, plö^lich baS

Sicht ber ©onne feiern ift ein bie SJJenfchb^t ent*

1 <
*
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ebvenbe§ 23uben|ttcE , um tYgenb ritten ^rei$ bie SSa&rbett

%n verfaufen unb gegen feine Ueberjeugung $u reben; e$ tfl

fjeirige 9)flidjt, ba, wo cö gilt/ bie SBabrbeit ,511 fagcn, unb

folltc fte aud> ben Stob $ut golge baben; aber nicbt jebe

Uöabrbeit muß ju jeber 3eit uub an jcbem £rt gefagt wer*

ben. vgo Ijat mancher treppe SKann ftd) bittere ©orwurfe

SU machen/ unb feine Nation Fann mit ibm rechten, baß

er, (ingeriffen- öur# fehlen Mftttt, wenn gleid) für 93abrbeit

unb 9te#r, boc& bie Strbreiruttg beä $id;t$ unb be$ ©uten

<utf mehrere Sabrjebeube, unb t>iellcid;t nod; weiter jurücf«

gefefct f>dt.

Diefe SarfieKung be$ 2obe$ unb Zabttö ber 9>bifofo*

unb ifjreö ©runbeS unb UngrunbeS f<#ien mir $u un*

fern «feiten Wer nid;t am unrechten Ort 2Ber nid;t ganj

fremb mit bem ifr, wa6 unter feinen 2fugen vorgebt uub

itid)t felbß $u bettelt gebort, welcbe ber vorbergebenbc 2a*

bei triff, wirb bic 2Baf>rbeit be$ ©efagten jugepeben ui[b

föeifpiele in Sftenge angeben founen, welche bie 9tic£tigfett

ber &ef?auptuugcit bartbun.
* So fefjv aber aud> t>ott unb gegen bic 2Inbangcr ber

^birofopbie gefünbigt worben, fo btt bÄ> bie Sßiffenföaft

felbfl immer noeb nidbtS von ib*em Sutereffe verlogen, unb

wirb bieö nie verliebten , fo lange bie ©ottbeit, bie Uns

'Htxbtid)Uit ber Seele unb ber freie SBitte beö SDfcnfcbeu,

auf werben bie 2ugenb unb ba6 9tecbt ft# ftüfeen, ®e*

geiiffanbe finb, weld;e bie Slufmerffarafett be$ beufenbett,

ui$t bfoS geniefsenöen 3ttcufdjen auf ftd> jteftn. ^Seleb«

vuug über biefe ©egeuftänbe aber ffnbet mau uur in ber

ipbrtofopbie, ttnb affo wirb ilj>r ©tubittm immer ein gro*

fee Snterefie bei fiefc fuhren.

2>a$ pljttofopbifcbe ©ptfem, weld;e$ Äant aufgejMt

uub ba& ibm einen un(lerblid;en tarnen gemacht bat, Inn

aud; ift SRücffic^t ber oben gezäunten ©egenflanbe manche

neue unb wid;tigc ©ttffce vorgetragen. Sa felbfl bie @cg*

11er. be$ Urbeberö biefeS ©pfrem* ibm .©cbarfftnn unb pl)t*

lofopftiföen @ei|t jugefteften; ba baS ©ptfem felbft bie

9
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aiufmerffamfcit St* benfenben Zf)tlt$ M ^u&Kfnm* auf

ftd) gejogen, ber 2Btmfcb t>ieö ©i;(tem haber fennen ju .

lernen ft cfc> fef>r verbreitet bat, bie meinen SKenfcften aber

weber ^eit tweb ürdfte genug ^aben, ftcfj an bat ©tu«

Munt ber Äantifcben ©Triften felbfl au machen, fo fd^irtt

c$ mir niebt tabelnöwertb, ben Serfucfc jn machen, bie

wiebtigtfen ©a§e ber töaiuifdjen Wfofopfjie mit ibren ^3c=

weiägriittbett auf eine lei c^tfaßlicbe 2frt, für biejenigeit,

welche ftcb beut ©tubio ber 9>bilofopbi* ttt^t befonberS tt>ib*

men , baraufteilen. Der Sefer muß freiließ nic&t erwarten,

baß bieä 2Berf eine Secture }ur bloßen Unterbartang ge*

währen foll ; trete aller angewaitbten SOJü^e t>on ©eiten be$

Stafaffer*, fo beutlid) afd.moglicb ftcb au machen, wirb

immer ber Stortrag nod) einige 2fttftrengung trtn ©eiten be$

fieferd beiden. 3d> forbre, um geborig berjtanben }tt

werben, and) biefe nur nnb bie Äenntniß ber notbwenbigs

ften ©döe ber Sogif; ju ber [entern fann mei» größeres

Je&rbw^ ber Xegtf, wie i# glaube, ob»* fonbertiefce SKüb*

»erbelfetn

3ucrft werbe id; aber be«n bodb tt>of>t ganj furj fa*

gen muffen, bUrf| welche* dbaralterifc^e SOferfmat ft<b bie

9>bilofopbie be$ Äant m allen anbern ©pftemen unter*

Reibet-

Sitte unfere grfenntntffe fomteti tmr *ott boppettee

21rt fet>n, 'entwrber fte ftnb ftunlid), (jur Srfabrung ge*

bärig,) ober fte ftnb überjumlt* (liegen übet alle Srfab*
•

*tmg f)inauS). ^Derjenige Zi)üi ber 9>bifofopb««/. &*e ft#

mit überftn«lid)cu ©egenjlduben befcbdftigt, beißt SReta-

|>^9ftf *)• £ur SKetapbtftf g^^ort j. 83. bie &bre wf»

*) SKan braudjt ben Xu«bru<f tD^etapbvf^ fo meieren
QVbeutungen. ©ie bucbfldblicbe (Stfldrung t(t bie wtfFetu

fcbaftltdje tgrfennrniß, bte ntd)t |ur €ifabrung gebölt«

SDer ?lu6btrucf $r£enrttntfle, bte roc&t Crfabrutiflferfennt*

nuTe ftnb/ t|t aber tweiöeutfg; entroeber famj man bar/

unter €rfenntnt(fe uberffnnttdber (JJegenftÄnfce, $. ber

©ottbett, gretb.it ber SBiilfityr, ®4&pfung ber ®elt iu
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©ott, oon ber Uufierblic&feit ber @eele, *om freien 2BiU

len, alle« ©inge, Die man nid&t fütnltc^ »abrnebmen

fann. 8Ba6 bie empirifc^e ^bilofopljit, bie 9tyilofopl)ie

über (SrfabrungSgegenßan&e betriff, fo tfi f>ier $»ar, u-ie

bei jeber grtenntnif, Srrtbum möglich, allein biefer 3frr*

tf>um *<mn leichter gehoben unb ber entflanbene ©treit leid)*

ter beigelegt werben, »eil bie finttlic^en äöa&me&nmngeti

bie vorgetragenen ©afce eutweoer betätigen ober »iberle*

gen, 6ine ganj anbre SBewanöntf} bat eö mit ber SKeta*

pbyftt ; fcier ffinnen, »eil bie ©egenfianbe berfelben ju tri«

tter möglichen (Srfabrung geboren, bie torgetragenen @a$c
burd) <£rfabtung »eber betätigt noeb »iberlegt »erben ; ba#

ber iß 3rrr()um um fo eber möglich unb ein entjlanbenet

©treit fdjroierlger beizulegen. Q$ liegt aber in ber 9tatur

m SÖienfcben, baß er f$on ber ber frühen SluebilDung

feinet ©eifteä, ben ©oben ber ßrfa&rung «erlaßt unb ftd>

in ben Gfefilben ber SKetaptypftf anjubauen fu$t, über ©Ott*

l>eit, Sntfte&ung ber SBelt, gortbauer na$ bem 2obe, greu

geit bed äßiüenS u. f. ». p&ilofopbirt unb träumt. Sa nun,

»le_ id) febon oben gefagt &abe, bie Crfa&rung feinen 9>rüf«

ftetu für bie metapb^ftfe^en Unterfucfcungeu abgeben fann,

fo baut in biefem gelbe jeber nad> ©efallen ein ©Aftern auf

unb bötet fufc Mo* gegen bie logiföen »egeto einen »erftop

}u matytw, bamit fein ®cbänte umtvtidf jufammen $altt

* »erf?ef>en, ober man verfielt Darunter ©or|fellungen, bie

, Hiebt bureb €mpfinbungen gegeben »erben, fonbetn ibre»

@tuhb in ber ©eele feibfi baben, ater.ett»fber auf ©e/
gentiänDe ber Erfahrung angetoanbt unb baburd) ju <gr#

fentuniflen erhoben, »erben, ober gar )u feiner Crfenntnif

eine» ©egenftanöe* Dienen , fonbern einen anDer»ettigen

<&ebtaurf> forbern. JJierau* ergiebt fld>, »ie man flity,

eine Doppelte $kbeutung be* Qßort^ ^Dietapf^uf. 2)ic

itantifebe <Pf)ilofopbie leugnet bieHBöglicbfcit einer folgert

Sßiflenl'ebaft in erfterer feebeurimg, (teilt aber tu jmeiter

^(Deutung felbft eine foldje auf, unb §war eine SReuu

Profit ber Statue unb eine SDfctapbwt ber ©irrem 2B(r

l>aben im %m ben tmvua in Der efltero fcetentimg

genommene J
* - • 1 -

/ • -
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unb fernen SBiberfprneb in ftct) fd)lteße. £ie*-ifi beim aucb,

wie un$ bie ©efcbicbte ber 9>&ttofopf)ie Jebrt, bon jean. ge*

fd)e()cn; aber faiira war ein ©pjlem metapb#fcber £a(3C

attfgefit^rr/ fo faob jteb fefton iemanb, Der e$ über Den Jpau*

fen ftieg^ welche* ibm reicht werben mußte, »eil Dag <Si;*

(lern nid;t auf bem fiebern SBoDen Der Srfabrung beruhte uub

beruhe n fonnte; aMn Der 3cr|terer beä Alterns bauie ge*

wobnlicty an bie ©teile be$ eingeftürjteu ein neue*, welches

gar balb Daflfelbe ©cbicffal batte, bon einem ©egner aei^

ftört $u werben. Otatürlicb war e$. Daß bei Diefen fruefyt*

iofen 23emübungen, Da fiel; anzubauen, wo man jo eben 3er-

flort b«tte, enblicb mebrere auf Die Sbee tarnen, alle me*

fapb^fifcb* Unterfucbungen überbaupt für bergeblieb $u W*
ten, unD Da$ Saferen! nicbtjnmlid;er ©egeuftanbe febledMin

ju leugnen, anDere and) wol;l noeb weiter giugen unb. alle

ttnfere ßrfenntnifle für ungewiß unD für£äufd;ung erffar*

ten. Sa biefe Sebre Der ©feptifer itüvDe, Dar* Die wgeb*

lieben S5emüf)ungen ifjre* ©egner, Der ©ogmatifer, enblicfc

einmal ein bMbareg 6p(tem Der ÜÄetapbWf aufzufüllen,

imterflü^t, noeb weit mebr 2lnbangcr erhalten babcu, wenn

Hiebt ba$ moralifdje ©efübl, waö in iebem fo (larf fpricbf,

bie SJMenfcben beftimmt batte, Die ©ebete Der £ugenD unt>

Dcö d\cd)ti> wenigjieuö' für unbejweifelt gewiß 311 balten unb

fie angetrieben batte, ibre 23emübungen unD ibren gleiß auf

bie erfenntniß nid;tftnnlid;er ©egenßanbe $u wenDen, unb

ibergreibeit De« SÖitten*, Un|lerblicbfeit Der ©eele. unb

©ortbeit ju pbilofopbiren; wobei Denn jteDer Die Jjofmmg

tiitb ben SBunfcb t)*&tt, enblicb eiu r)aitbareö @i;jtem aufs

ju|Men. •
^

SOfatt wirb au$ bem, wa$ icf; im >3)orl;ergebenben ge*

fagt b<tbe, letebt einfeben , baß in {Rtöftcbt ber 9Äetapbi;fif

alle-$bifofopbeit / biä anf Äant, ftd^ in jwei große spar*

tbeieti tbeilten, in bie ber ©ogrnatifer unb in bie Der ©fep*

tifer. 3ene, au weleben unter ben gwnjofeu ein DeScarteS,

wnter ben Deutfcben eiu Sei bni£ m\\> SBoff, unter Den ßng«

fdnbero ein SBaco *>on SSerulam, ein« Sode" « f» w« g^ort,
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fugten @i;ffenfe ber SRetapfypftf auf/ unb meüttcit, bie

elften* unb bi* ©genföaften, ber ®ott&eit. bie ilnjierb*

fobfeit ber Seele unb bie greifest 1*6 aSiUeuö bewiefen 31t

baben. Die Sfeptifer hingegen, wo$u bei ben granjofew

tili SRontaigne, ein Söayle unb bei ben @nglanbern ein 55a»

»ib £ume , 5öerlk9 u. f. jo. geboren , (teilten ft# ben Dog«
tnatifern entgegen, tfytiltm ftcb aber in jwei «raffen, fie

bef tritten cur lieber Mo$ bie twrbanbcnen metapbflfifcben ci;*

freme unb geiferten, baß mau je über biefe ©egenßanbe jur

©etripbeit fommen mürbe, ober fte leugneten bie <£jri|ienj

rtller nidjtftnnlicben ©egenftanbe überbauet, ertlarteti uufere

Sorftellungen Don benfelben für ev]d)lid)eu, aud) wob 1 <tK*

«ufere ßrfenntniffe für trügerifeben Sebein.

Siefer unfeine Streit unter ben 9>bilofopbe», »0 bie

, <ine ^artljei bmcb ba$ moralifd;e ©efübl immer angetrie*

ben würbe, ftcb rm gerbe ber Sföetapbyftf anzubauen/ unb

bie anbere burd; bie prüfenbe Seruunft veranlaßt würbe, •

jene* 9Ra<$wert einzureißen, ein Streit, ber 3um Sfanbal

Derer, bie nic^t 9>^iIofop^en t>on 9>rofeffwn waren, biÄ in«

Itnenblidje ftd) ju verlängern fc^iett , ifi enbtid) ton Äant

beigelegt wovben. 6r tat ndmltd) getban, waö beibe *J)ar*

ebeieu bis ba()in immer unterlagen bauen, er bat bie Uns

terfudjung angeftellt,n>ie weit ftcb ba$ ©ebiet unferer See«

lemjcrniögen erjrreife, jer b^t bie ©re^en berfefben au$ges

meffen, unb benimmt, weld;e ©egenftanbe unb in. wiefern

fie Don unä erfannt werben tonnen ober jiid;t. Siefe S8e«

Kimmung ber ©renjen unb be$ ©ebiet* unfew Seelewer*

mögen, wie aueb ber in jebem ©ebiet geltenben ©efefce, beißt

Sixitit, baber unterfcfyribet man aueb baä neuere Sklera

bureb beii tarnen ber fritifcfjen 9>bilofopbie, t>on ben bei*

t>en Dorbergebenbert , ber bogmatifc^en unb ffeptif^en-

»eibe 9>artbeien, fowobl bie Sogmatifer al$ bie Sfeptffet

firittett ftc& tiber metapbpfM<be ©egettjidnbe, afcer leine t>ett

Reiben batte bie grage. aufgeworfen: welche ©egenjtdnbe

ftnb überbauet für uu$ erfent|bar unb wel#e uicb* ? unb

fcie erfemibaren ©egenftanbe, Untiefem erfe&ne ü$ fie? mit
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«nbtrtt SÖortcn / fic, Streit ba$ <£rlenntuißt>ermögen ü6er*

baupr nod; iüd)t fvitifti-r. S$ faßt aber in bie 2lugen, baß

tor biefer angebellten Unterfudjung für Die SKetapbpfrt ntd;r$

ju tbun ift- ©efeöt e* fanbe fi4>/ baß alle @egen|Mnbe

überlauft, bie jn (einer mcglicben ©rfabrung geboren, für

itn$ gar ntcbt erftnnbar wären/ fo werben beibe tyartljcien

tlnred)t baben ; t>ie bogroatifcbe, bie und ba§ Jöafepn foU

cfcei; ©egenftanbe bewetfen unb bon ben ©genfctyrften bers

fefben unrcrrid)ten will; unb bfejenige ffcptifctye, bie un$

tab dlid)t\c\)n berfelben bartljun will. SBeniger mangelbaft

Würbe bie ^^ilofo^bie beSjenigen ©fepttfer* fe^n, ber bit

tHjrbanbenen metapb9ftf#*n ©yjfetne blo* befreitet, obnt

ftd^> weiter auf «ebauptungen etnjulaffen, allein feine

fofcpbie gewahrt feinen ftd;ern SRubepuuft für bie Vernunft,

weil fte unaufborlid) auf bie gorberung be$ ©ogmatiferty

fein neue$ Softem atf prüfen, jtd; bereit bitten muß, ibr

©efdjdft öon neuem anjufangen, eine gorberung, bie fte

nie t>on ber Jpanb weifen fann, weil fte bie aKoglidtfeit ein

bcgmatifcbeö elftem ber SEttetapb#f aufzuteilen nid)t leug*

tut, (»nb aus bem Um(lanbe> baß cö biöljer ben .Dogmas

ttfern mit einem fblcben ©*>(tem nocb wtc^t bat glücfen woU
len, aurf) md)t leugnen fann) ; an neuen ©fernen ber 3Re*

taprmftf aber wirb e 0 , wenn teine Äritil beg Grfenntniß*

vermögen* t>orau$gebt, bei bem ©ränge ber praftifcben 2krs

ttunft bur* ba$ moralifcbe ©efübl über (Soweit, greibett

unb Unfterblidtfeit ju benten, unb über bem Jpange ber

9EJ?enfd;en in ben luftigen ©eft Iben beu Ueberft unlieben ber;

umjufebwarmen , nid)t feblen. — 9laa) biefer fleinen 93or*

trinnerung gebe id; au unfern Unterfucbnngen felbft fort. .

Äant bemerft fef>r riibtig, baß ba6 ^iel ber SBißbe*

Sterbe eines jeben bernünftigen, benfenben SOienfcben ft$

am <Enbe auf fofgenbe; brei gragen surücffül;ven lafie

;

u 5Ba* fatin fy wiffen?

• 2. SffiaS fott t$ tbun?
• 5* SBa* barf ic£ hoffen? .
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55er SJerfaflcr biefer Scfyrift würbe affo feinen jirccf

errcfdjr haben, wenn er t)em Sefer auf eine faßliche 2frr be*

fricS'igcnbe Antwort auf biefe brei gragen erteilte.

Allein el>e $ur Beantwortung ber grageit felbjl '

fd)reite, will tcb meine iefer mir mit wenigem auf bie ÜBid)*

ttgfeit biefer gragen unb t'brer Beantwortung aufmertfan»

m .vöen, tamit fte mit unö bem SRanne banfcit, ber feine

$cit unb Äraft barauf serwanbte, fte ju beantworten, unb

ber in feinen Bemühungen fo Qlüdlid) war. -
,

5Ba$ fann td) wiffen? Siefe grage laßt fld>aud>

fo ausbrütfeu, weld;e$ i|l bie @ren$e, woburd) bie öegeru

fldnbe beftimmt werben, t?on benen icfc Qrrfenntniß erlangen

fanil? 3n wie fern fann id; »on iljnen etwa$ ernennen «nb

Wefelen ©rab ber ©iwißbeit tft mein 2ßiflen über Segen*

ftdnb? Detfcbiebener 2Jrt fabrg? SWeine £efer fefjen leiefct

ein, baß bur<£ eine beftimmte unb fixere Beantwortung

biefer gvagen unfern Crfennruißfrdfttii ein gelb angewiefeu

wirb, wo v
(te ftd; ftd;er anbauen unb .wir t>on unferer an*

$ewanbttn 9)iüi;e §rüd)te erwarten fonnen, bafyingegen ob*

«e fixere Btflimmuug ber ©renjen beä ©ebietö ber für und

erfenubamt .©inge wir leicht in@efafyr geraden, t>iet
v
3eit

unb Äiaft 3U- t>erfd;wenben, um Singe erfennen $u lernen,

bie ibrer Dfritur nad; für un£ ewig unerkennbar bleiben müfj

fen. 5£üce t>iefe babeu uidjt einen großen 3$ct( jfyreg ?e<

benö bamit 3ugebrad)t, um $u bejlimmen, wefeben Stnfluß

f>6l)ere ©eifu-r auf Die SDienftpst unb- ibre etyicffale baben,

unb weldjer SKitrel m^n fieb bebienen mufft, um fte ju

©fra&en unfeptä äßilltnö ju machen, mau ijat große Bfu

c^er bavüber gefebnebeu unb mand)em fd)wacfyen SNanne bei*

Äopf verwirrt ; alter biefer Unftnn würbe- weggefallen fepn,

wenn man oureb bie Beantwortung ber grage: waö fan«

id) wiffen"? Mannt I^tre, ba$ Safeijm fyityvtt ©eijter unb

tfyr Ctnfluß auf m\S gebort in ba$ gelb t>ou ©egenftdnben,

bie für uu$ fcbiec&rerbmgd unerkennbar ftnb unb unfer Söif*

fen. Davon fann immer l;ed;|ien$ tuir^ut^maßung bleiben*

* * * i
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Sie jroeite grage: it»«ö foll id) tbun? ifl Die wid(>*

tiefte »on allen. 3fd; fann e$ allenfalls aufgeben, über

gewijfe ©egenfidnbe Der erfemttniß entfctyeiben ju wollen,

aber kb muß genau bejtimmeu, wa$ [od id?, wa$ barf

id; tbun? ober id; fttife in bie Älaffe Der unvernünftigen

Sbierc berab, bereit ganjeg Seben in ber Befriebigung ibrer

fmnlid;en antriebe beftebt. — 2)urd) bie Beantwortung

biefer grage wirb genau benimmt, wa* 5Red;t unb Unrctyt,

*pfltd;tmapicj unb 9>flicbtwibrtg , Xugenb unb Xafler fei?

unb obgleich ber SKenfdj in ftd; felbft feine Vernunft als

einen ^eiligen ©efefegeber bat/ obgreid) ba$ bureb fic in ihm

erzeugte moralifebe ©efübl ibn auf baö anfraerffam maebt,

U>a$ er all ein fittlicbeö Siefen ju tbmi unb ju laufen ba*

be, fo wirb er bod) nur bann erft juber fepn, ftd; bei fei«

nen moralifdjen «fpanblungen niebt geirrt $u baben, wenn

er ba$ ©efe$ ber Bernunft, nad; weld;em er bie ©ittlicb*

feit ober Unfittlicbfeit einer #anblung beurteilen foll, beut*

lieb erfenut, fo wie nnr bei jenige gewiß weiß, er habe fei*

"

tten ©praebfebler gemad;t, ber bie Siegel be$ riebtigeu

<3pracbgebrau#$, nacb welcfcer er geft>rod;en bat, ange*

ttn tarnt. — Unb grabe jefjt, in biefen gefdbrlicben -Seit*

lauften, muß man bie Beantwortung biefer grage ben SWen*

feben reebt an$ #er$ > bem SÄenfcbengefcblecbt fann

nur babureb geholfen werben , e$ fann aus biefer furebt*

ftaren <5riji* nur babureb glüeflid; berauSfommen, baß eS

moralifdjer werbe unb feinen Sigennul} ben gorberungen bed

allgemeinen BejtenS unb ber ©ittlicbfeit unb Zugenb auf*

Pffere.
-

SBer ben ©inn ber britten grage wobl gefaßt bat/

wirb bie SBicfytigteit ber Beantwortung berfelben leidet ein*

(eben ; fte i|t mit ber einerlei : barf id; hoffen , baß e*

tjacb bem £obe ein Sieben giebt, wo jeber mit ©ereebtig*

ieit ben ?obn für feine Zbatcn empfangt unb wo wir unö •

immer mebr unb mebr bem 3iele ndbern, waö bie 33er*

tiunft für unfere Slugenb unb für unfer ©rücf und aufge*

jteett bat? ober ift mit bem J^injlerben tiufer* Qitftxi al*
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ttt an* unb ieue fro$e Jpofnnng ber Unfm6ritf)feit ei« b!o*

ßeö J&irngefptnfT, ein ©cfcattenbilb, baö bei bem Hebte ber

Sernunft t>erfd;tt>inbet? unb wenn td) bie iln|lerbfid;feit

ber Seele hoffen fcavf r ivcichc^ 9ted)t Ijabe id; baju unb

tsne groß ift ber ©rab ber Gfcmtftyfc; Den weine lieber«

jtugung bat>on erhalten fann? Siebt e* einen ^ciltgett @c*

fefc^eber, einen gutigen SRegierer ber s3£elt, einen gered)tett

9ticfrter freier 9Befen/ tum bem id; mit 6id)cvl)cit erwar«

ten fann, er rperbe, wenn meine ©eftnnungen rein finb,

bie «fcanblungcn , wcld&e au* üjnen fließen nnb beren grt*

.gen md)t in metner ©ewalt ftnb, jn einem ttüitfcbenftvers

tfjen $\elt tenfen? SÄit-welkem 9iec(?t barf tc^ feiere S)o\»

nungen l;egen? " .' '

'



£r free Hbfdfnitu

Beantwortung &« Srage: wa$ fann ic& Nifien?

* * *

*^u einer jebeu <?rfenntnrß wivb notbwenbig eine 9}orffel*

lung erfovbert; bie (Jrfenntniß eines @egcnfiaube3, Don

fcem id> bod) feine Sorftellung babe, i|T cht äSibtrfpnicfy«

2)ie$ fallt in bie Slugen* Slber eben fo fcftr Icnd;rer ein,

bag eine jebe SSorjWlung aW eine fold;e nod; feine (Srfemite

«iß ift; ic& fteUe mir jcfjt einen $atlatf t>or, beffen OBanbe

luafjfaeS ©Über finb, niemanb wirb leugnen, baj} id> eine

foldfre $8or|Mung f^be, aber bod) wirb audj uiemanb be*

I>aupten, (;< fei Crrfeuntniß ; wenn id) hingegen eine SSor*

Rettung bom foniglid;eu @d)loflfe in Berlin unb befien ©s
genfcfyaften Ijabe, fo fagt jebermamt, iefe Ijabe eine (jrfennt*

ntß bejfelben. Söovin liegt e£ tum, baß id; nidjt bie eijle

Sorfiellung, woljl aber bie $weit* Srfenntuiß nenne? Die

<r(te, antwortet man, ifl leer, eine bloße 3ft>r|Ietfuug obne

©egenjianb; bie zweite hingegen bat einen ©egenjlanb, ben

fie Dorjlellt, auf ben fie ficfj begebt. Urfenntniß alfo fm*

bet nur jiatt, wo bie 25or(tellu«g auf -einen wirtlichen ©es

^enjlanb belogen wirb.

3Bie fömnjt bet 9»enfc() anf bie 2Jor|iellung eineö @e-

flenftaubc^, b. auf bie Söor|Mung t>on @twa$, was fo«

woljl t>on ibm felbjt, ber jtd) etwas »orftellt, (bem SBor*

tfellenben, Aufrieft ber 93or|Mung) als &on feiner Sorflels

lung, bie ifyn angehört in U;m pfy flnbet, witerfc^iebei«
>
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tjt? SSir wollen ju unfern, vorigen S5etfpfcrcn jurucMel;mr.

S3ei ber aßorfteflung be$ ©chloffeS mit jtlbernen aBatiDen,

werbe id) tnue, baß e6 30113 in meiner 2Billfül;r (leljt, titir

bte SSdnbe aud? au6 ©olb, SWarmor, *J>orpht)r ober wie e£

mir besagt, vorjuflellett, baß ich ferner an ber ganjen 83or*

ftetfüng ab<inbern< fann, was ich will. ©0 if* e$ nicht mit

metner äSorftellung beö foniglid;en <Sd)Io||e$ in Berlin, wenn

ich vor benifclbeu flehe «nb e$ aitfel>e, mag id) immerhin

Wolfen, bie 22dnbe au$ ©ilber »Ser Farmer fefcen, ich febe

fte sanm boefc uid>t fb; ich fann a«. ber sanken Worflet*

hing uid)t$ anbern, alle* ift in ihr benimmt unb nid;t*

meiner 2öijlfü^r überfaflen* Diejenigen Werfte Hungen, bei

weld)en id; mir bewußt werbe, baß fte i(>ren ©runb in mir

alö Sorficttenben, in meiuer ^3iüfu()r haben, fann ich ebett;

Deswegen feinen ©egenffanb beilegen , unb fte für (Srfennt*

«tffe gelten lajfen. £3ei beu SJorffcÜungen hingegen, wo \d)

mir bewußt werbe, baß id; fte weber burd) meine 2Billfu(>r

hervorbringen nod; a&änbcr» fann, fttd;e ich bett ©runb sti

biefer SBorjMung nid;t bloS in mir, foubern id) leite fte von

<£rwa$ außer mir, von einem ©egenftaübe ab, unb bafoer

behaupte id; aud), burch eine fold;e 3)<>rjMung, (Srtenuta

niß be$ ©egenflanbeä §u erhalten. — ^clbf! weun id) mich

mir vorfieße, werbe id; tnne, baß ich bie »orfteünng meu
ner ©elbft md;t nach äStllfuhr hervorbringe, baß fte mir

gegeben wirb, baß ich <*" \\\d)tv witffü'hrlid; abdnberti

fann, fo gern ich e$ auch vielleid;t mod;te. 3d; werbe mir

j. 23. bewnßt, baß td; $um £orn geneigt bin, <Ole meine

3öünfd;e mid; nicht fo finbeii, geben meiner SBorftelfuug von

mir felbft bod> nicht ba& SWerfmal ber ©anffinuth; ferner

behaupten wir mit Siecht, wer ftch ftch felbf? vorftelL, wie

e$ ihm beliebt, fann nicht fagen, baß er Kirch biefe 9Bot*

(teflfsng ftch <vfennt. V-
Srfcrintniffe waren alfo objeftive, nid;t bloS fubjcftive

SSorftellungett. 3Bir fe|en bei erfenntniffen ©egenftaübe

voraus, unb leiten bie «JorfMungen, bie $u tiefen <&r*

fenntniflhi von ©cgcnftdnben <tf$ threti ©runben ab. 2>aß

Di



hierbei Srrt&uw fltatt finben, bag mau faifälid) fuBicfttüc

StorfcOiitigrii für objetti* &aUen tetnn (wie bied }. 23. im

träume, beim ^Ijauraftren u. f.
». Der gall ift), unb wie

man e£ an 511 fanden i?abc y um einen folc&en Schein aufjus

becten , bieö 'alle* gebort ui#t fytlyex.

2lUe unfere erfenntniffe fonnen nur t>on boppelter Vit

fepn, entweber fte beliehen ftcO auf ©egenfiänbe, bie auf

irgenb eine 21 rr t>on unä wahrgenommen werben lSnnen (bie

man erfahren fan»), ober fte bejie&en jt$ auf ©egenftanbe,

bie über alle Srfabrung binau* liegen. So ftnb bie SBe«

febretbungen auö ber bJlaturgefd)id)te, bie Äenntnif ber

Äraufyeiten unb il>rer Jpeilmirtel, bie @efctyid)te, bie SBe*

fd)retbung beä SWenfcben fetner f5rperttd)ett unb geizigen

Statur nadj u. f. w. @egeujräffte ber exfa^tung ; bie Hott»

beit aber, bie UnfterbticfrMt ber Seele, bie ganje 2Belt

(nidjt bloä ein £l>eii bevfdben, benn ben nehmen wir burety

unfere Sinne wabO ftnb ©egenftanbe, bie iWr alle ßrfafo*

rung btnauä liegen, unb bie t>on un$ auf feine 2lrt je waf>r*

genommen werben, founesu Unfere grage alfo: was tarnt

tcb wiflen? wirb in jwei anbere g ragen aufgelofh was fantt

id.) 0011 ©egenftanben ber Srfaftrung wififen? unb waö famt

icb t>on folgen ©egenftanben wiflen, bie übet alle Srfa^*

rung biuauöliegen ? Son ©egenftanben ber <£rfabrung weiß

tcb etwas, ba$ leibet feinen Zweifel, alfo Ijter barf ic^nu«

beftimmen, wie tfl ba$ befcfyaffen, was ieft ton tyttett weif?

25ei ben ©egenftanben aber, bie über alle <?rf«brung btu*

aufliegen, tritt erfl bie grage ein, fann id; t>on ibnen über*

baupt em>a$ Pfiffen , ebe idj $ur Beantwortung ber aubew
grage fortfd;räte/ wa$ weiß id; bon ifcnen?

lieber Crfenntnlfl jb$x SegenjUnbe betr

Erfahrung.

2ßir unterfc^eiben unfere Srfenntnifl eme$ ©egenflatf«

beö oon bem ©egenftanbe felbft, ber t>on uu$ erfannt wirb}
'
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. wir uhterfd&eiben uttfere grfemttniß eine« $aufe& tm bem

J£>aufe, t>ott bem wir bie <Srfemitniß fcfat. Soßen wir

von einem ©egenjlanbe ber (Erfahrung \zlbft unmittelbar eine

Grfenntniß befommen, fo muffen wir benfelben roa&rneb*

men, unb bie* famt nur babur$ gefdfjeben, baß ber ®e*
'

genffanb auf un* einwirft unb eine SBerdnberung be* ®e*

mütb$ in un$ f;er»orbringt, bie Wir Cmpfmbung nennen,

unb Welche nun ber ©rnnb ber 3Jorfiellun$j be$ ©egenftans

beä wirb. &n SMfpfef wirb bie <£ad;e beutlicfcer machen«

<£$ Witt iemanb / baß id) t>on bem >Jeugbaufe üt 23erltn, ba*

id) nod) nid)t gcfeben l;abe, eine unmittelbare Sorftettung

erhalten foll, Unb fn^rt ntjcb $um 3*ußbäufe bin. SDad

3eugbau$ wirft nun auf mein äuge ein unb bringt baburd)

eine 83erdnberung in meinem ©emutbe , (Jmpftnbuug, ber*

»or, biefe wirb ber ©runb meiner »orftettung be$3*«3fa»* •

feö, unb id; nebme baffelbe wabr. Daß ber ©egenftarfb,

ben td? wafyrnebmen fott, burd) feine ffinwirfung eine Ser*" *

anberung be$ ^uftanbed meines ©eruätb* ber&brbringeti

muß, wirb vietteicbt mdjt gleich jebem fo gart* eitileu^

tenb fetm, allein man bebenfe, baß wenn bertlnblicf beft

jJeugbaufeS leine Sßerdnberung in mir bert>orbrad)te, fo wfir*

be mein ^ujlanb in ben beiben gaHen, baß id) ba6 3eugt

bauö febe ot)& nicfct febe, gleich fcmt unb tt wäre ja al3-

banri fein ©runb üorljanben , warum icb jegt bie 58 er frei*

lung bort bem ^eugbaufe b<*be unb vorder niefct. ,

SBetm id) bort unmittelbaren »orftettungert , tte wfr

tttrdtf ben ©egätftaitb felbft gegeben warben, rebe, fo t>er*

ftelje id) md;t btoö SSabrncbmuitgcn burdj ben 6irtn be*
'

©eftcbtS barunter, fonbern aud; bie aßabrnebmungen burd)

alte anbere CKmte; icb «ebme wabt, baß mein greunbbie •

gißte M#, ba tc& bie SÜne beflelben ftftre ; id) neunte ben

©efeftmadf ber Sfujlet wabr, bie id) ejfe, ben ©erud? bW
SfSitc&erweritö , barity rieche u. f. w. 93on atteti biefeti

®abrnebmungen gilt, wa$ id) eben gefaxt babe, ber wabr*

genommene ©egenfianb wirft auf ein ©imtenwerfjeiig met*

m Ä6r»er$, Sluge, £tyr u. f.». ein, utto bringt baburefr

t * • \
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eilte iSerdnberung in meine in ©emut&e ftftpor, fcie ber ©ruub

t>x>n ber föorjtellung beß ©egenftaubeß wirb* — .

v 2Ibcr niebt bloß ©egenftdube, bie t?on mir Mrfd;icbCB

ftnb, Unn id) fo unmittelbar wabrnebmeu, fonbern id) Ija be

iiLid) unmittelbare vöorjMungen meineß Innern ^wfanbcß,

tcb tiebme roabr, baß id> traurig, frob, bebest, routl)^

loß u. f. u>. bin, unb au* tiefe SBabrnebmnngeu füib nur

.

fcaburcfc möglich, baß tcb in biefem 3«fi:aube auf miefc fclbji
,

einroirfe, eine SÖCfdnberung in mir (vorbringe, Die nun

ter ©ruub ber -Borftettung biefeß ^uftanbeß ijt. greilicb ijt
;

I>ier bie einfielt {ebnerer, alß bei ben Söabruebmungen
;

0egen|tauben, bie aon unß jwfctyebeii fiub; cd ift unS

fem ©iuneßroerfjeug begannt, venu ine; fr roelcbeß wir auf

unß felbß eintraten ; aber baß boeb ber ^uftanb, ben xvit
j

ipabrnebmen follen, auf und cunvivfen muß, erhellt barauö,

baß n>tr bie äJprfteUung unferß ^ufcatibe^ t>on unferm 3Us

ßaube felbji unterfcbeiöeu; id; uuterfebeibe, baß icbtoa'br*'

nebme, id) bin traurig, t>on jDem ^uiraubc meiner traurig?

feit, 2>er ©ruub ber SJorftellung meinet ^uftaubeß ift eiu

ljeuer Juftanb, b^r burdj. bie (£inn>irfung beß erften 3u|tans

fceß beworgebraebf wirb; baß ein neuer ^tfjfiauO' entfiel/

iv e nti id; metneu sor^anbenen 3ujtaub betrachte , ergiebt fid)

ajttcb barauß, baß man fid; felbjt beobachtet, rubiger wirb.

SBie eßwgjicb ift,, baß man ftd£ felbtf betrauten, ober

baß baß@cmürb auf ftcb felbjt eiunmfen faun, i\t freiließ

für miß unerfldrbar, aber bie Ünerfrdrbarfcit bebt bie üüixl*

licfyleit niel)t auf; eß giebt taufenb Dmge, bie tvir md;t

ejnfel;en unb begreifen unb bie niebtß be|tot»enlger n>irflid>

Saß SBennogen ber Seele, SBabrnebmungen t>on @e*

genftduben $u haben, nennen mir Sinn, ben man mit

t$n ©inneßwerfjeugen, bie forperlid) finb, nic^t »errced;*

fyl« muß. £>aß toermSgrn beß ©emütbß gu 'feben, ift ber

ßinn beß @efid;rv, baß 2Juge ijt baß firperlicbe »läertjeufe

fc£nuitfel|l roelcbcß ivir ©eftcvtßttorjieüuugen baben (baß Cr«

$au beß ©eftc^t*)/ baß Organ beß Gebor* ift bao £l;r :c.

*
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a$*H*4tt (Segenftonbe, Die wir wa&rne&men, wie oben

gezeigt worDen, txm Doppelter 2lrt finD, ©cgeuftänDe, Die

WHrvuttferm 3$ wf$ieDen finD, unD 3u(iäuDe unferö 3$$,
ttjon treuen wir Die elftem äußere, Die anDern innere

wüten , unD beiDe %rteu <wf eine wrföieDeue äßeife wahr*

genommen werDe.n, fo giebt e$ au# einen Doppelten <£>iun,

einen äußern u$D einen inner n; jener giebt und uns

mittelbare SJorfieUutjge« &an äußern ©egenftäuoen, wojn
M

mid) unfer Äorper gei)6rt, Diefer ton Den ^ufiänDen unb

^eränoerungen uufer* @emütb& 34> nebme Durdj meinen,

äußern ©inn wal>r , b«ß i# mid) tm.£>perm)aufe befinDe,

baß (o eben ein Cibpv gefuugen wirD, Daß man räuchert,

.Daß Der 2Ipfel, Den idj e|fe, (auer, unD Die Stenf, mors

<*»f ^art ijt; Dur* meinen Innern £mn aber-

neinnc i$ waljr, Daß mir Die £>per mißfällt unb Daß i#

langweile babe. — , . *
:

.

Die JBorftettungen, Die mir Der @inn (fowo&l bet

äußere aW Der innere) liefert, nenut man Slnfcfcanun*

gen. Gine 3lufd)auung ijat folgenbe ßigcnfctyaften : erjb s

M) befiel; t fte fid; unmittelbar auf einen ©egenßanb

unb ^weiten* ffcllt fie nur einen ©egenflanD i>or. Den
$nf#auuugen ftebeti Die »egriffe entgegen / worunter .man

Sorftetfungen Derfte&t, Die fiefc ni#t unmittelbar, fonDero

erft oermirtelfi WnfcOauunge» auf @egen|länbe be$ie$en, unD

feie au# ni#t typ* einen, fonDern mehrere ©egenflänDe

ttorjleOeu. Die SBorftetlungen von Dem Statute, Den id)

frgt felje, *oit Dem £pne Der ©eige, Den tcb jefct bore, ,

tton Dem ^uftanbe De* 9!tacbDenfeti$ in Dem icl; .midj jeöt

* ieffn.De, finD Mgefammt 2lnf<$auuugeu, fic begeben ftd^

nur auf einielne ©egenftäube, auf einen befiimmten 9Äann,

,

einen be|iimiuteu 5toii, einen betfiroratfUi ^ujlaaiD unb jwat

ift Diefe 25e$tefyung unmittelbar, «hingegen Die äiorßcUun*

geu jßhmn, £on, ^tt|tauD ftuD feine ^ufd^auuu^en, fotis

Deru begriffe, fie Rieben ftfy auf meiere ©eejcnfläuDe,

c*. giebt mehrere SÄänner, meutere Zone, mehrere 3u*

ftänDe, unD if;re £ejiel;ung auf einen ©zgeuflanb tjc ittc^t

' »
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unmittelbar, eben »eil fte auf mehrere paffte/ fohbern ge*

fc^ic(>t erff oermittelft Slnfcbauungen. *)

8Iu$ bem oben ©jagten, ergtebt ftd; , baß bieShu

fcbauungen, bie tmä ber ©inn liefert, baburcb entfpringen,

Daß ©egenfianbe auf un* einmirfen. ein ©egeuftanb, ber

Auf und einwirft/ eine Srnpfinbung in uns brroorbringt,

ifk für un$ gegenwärtig. 3llfo fann matt ben 6tun

au* fo erlldrent er ift ba* »ermfigen ber Sfnfcbanungen

gegenwärtiger ©cgenfiaube, SBir haben übet änd) 3Infd;au*

uttgen t>on ©egenftanben, bie nicfyt gegenwärtig ftnb (mdjt

auf und einwirken); fö (>abe id> j. 23. eine SBorftellung oom

»erworbenen Äiniggrtebricb IL t>on Greußen, unb biefe S*or#

(teUung ift eine 2fofd;auun§, benn fte begebt fid) nur anf

eine» ©egenfranb unb jwar ütifflilttfBän Daö Vermögen

Slnfcbauungen aueb obne ©egenwart bet ©egenftanbe ju bas

ben, nennen wir (Sinbilbungö traft. Söetbe, ©inn unb

©nbilbunggfraft al* ba$ Vermögen ber 3Ittfcbauungeu be*

legt man mit bem tarnen ber ©inn liebfeit ober be*

untern £rf enntnißoermogen, weit wir eö mit bert

£[>ieren gemein haben ; fo wie man Da« Vermögen ber SBe*

griffe ajerjianb ober and) M obere (Srftnrttniß*

vermögen nennt, weit wir e$ ben gieren abfpredjeti

unb unö Söorjugäweife beilegen.

Sßir wollen je§t bie ffiorftettmfgen, bie nn$ öon Segen»

jtauben ber grfabrung bureb bie genannten Vermögen ge*

geben werben , naber unterfueben.

2ßenn aud; jugeftanben wirb , baß bie SInfcbammg,

bie mir ber ©inn, (gleid) *iel ob td ber aufere ober innere

tü), bon einem ©egenfiattbe liefert, sott bem ©egenjtanb*

felbfi abbangig tfo ber auf ben ©inn einwirft unb eine

gmpfmbung in mir hervorbringt , fo entfielt bodj> bie gta»
»

•) 3* braneb* «a« bem wät-fiber »nftfauungen gei

fagt ift, m<bt ja erinnern, baß man biefen Huibtwt,
nict)t 61 od wie bie S3eiet<bnung |u fagen febeint, oon un#
mittelbaren tBorfteUungen M ©efiefet», fonbern oon allen

• < unmittelbaren öor(leU«ngen ofne nmerfctycb brautbt..

0 ' •
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*

-

• •
*

je , ob bte »nfc&auung be* ©egenftanbe*, bfe idb burdb bm
©tun erhalte, allem oom ©egenftanCe abhängig ijl, ober

06 aucb ber ©inn etwa6 baju beiträgt/ n>eif aufet bem

©egenfianbe $ur 2Infcbauung nod) ba$ 2lnfcbauung6oerm6*

gen, bet@inn, erforberlid) iff. S$ laßt fidb Juni t>oraM$

vtrmn^env baß ba$ ledere ber gall fe^n muffe, bernt ganj

gewiß würbe icb eine attbere SJorfteUung erhalten, wen«

mein ©in» eine anbere 23efcbaflFenbeit erhielte, ob gleicb ber

©egenfanb, ber auf i(>n einwirft, berferbe bliebe, fo wie

iimgefebrt meine SJorfeeßung geanbert wirb, wenn bei un«

tteräubertem ©inn ber ©egenffanb wecbfelt,

2Ste wirb ftcb aber berau$bringeh laffen, wa$ bei bett

bureb ben ©inn gegebenen Sorftellungett bem @inn, unb

wa$ ben Segen ftänben ^uförnrnt?

33a ber Sinn uttttränbert Werbt, auf benfetben aber

t>erfd;ieberie Gegen ftanbe einwirlen, fo wirb, tva&aft attett

2fnfdjauungen , bie ber ©imr gfcbt, ftcb ftnben muß, ba$

Unwanbelbare an benfelben bon bem ©inne fetbfl berrity«

ren, fo wie alle 6 §öcranberlid;e in ber Sufd^auung feinen

@runb in ber Smpfmbung b<**/ bi« bur^ ben einwirken*

ben ©egenpanb berborgebrad)t wirb. S8ir motten je§t ein*

bureb ben äußern ©imv gegebene »örflelkmg nebmen, um
ben Skrfud) an \i)t 311 machen, ba$ 33eranberlid)e tum bem

Unmanbelbaren ju imrerfcf;eiben. jeb fe^e Die Statue be*

Äurffirftat auf ber langen SJfficfe in SBftfift, wfb fwbe, t>er*

auberlid) ift a* ibr: .fte ftnnte großer ober Keiner fei>n, |ie

tonnte eme anbete garbe baben, fte tonnte au£ einem and

bem ©tojfe, au£ Jjolj, Sftarmor u. fvw, femt, fte feunte

eine, raube ßberfladbe b«b*ti t* f, fo. SIber bei allem SBer*

anberftebetr an ibr ftnbe id) boeb, bäß fle immer irgenbwo,

b- b- in einem £l>e«e m SRa'ttfttf fe^n rm#. golglkb ift.

tae raumtieb
1

fe^n, ba§jenige in ber Sfafctyauutig ber Söttb»

fäuCe, wa$ butd) beft atfßew ®inn gegeben wirb« 2Ba$

fo eben t>on bet 2lnfd>auung ber ©tarne M großen Äur*

furflen gefagt worben, gtft, wie man ft* balb überzeuge« .

n>irb, wm aHen »nfebauungen be§ äußern ©intt^
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erhellet au# totem)*/ baß wir, Wim jemanb mtf erjagt,

er l>abe einen unbekannten (^eßenftanö wahrgenommen,

fefoon voraus al* notl;wcnbig beftimmen, ber ©egenjtanb

muffe ftd) irgeubwo im ^aume beftnben, fo wie wir mit

aottiger* ©ewißljeit $um t>orau* beftimmen, baß aUe unfere

lünftigen äußern 2lnfcl;auungen un* fctylec&teibing* immer

©egenftdnbe im SRaume ttorfcelleit werbe«/ ob wir gleicty

über il>re fonjltgen Sigenfcljaften, was jte für eine garbe,

©roße, ©erueb u. f. w. fjaben, nichts $u beftimmeu was

gen tonnen. — '

6ben biefelbe Unterfuctyung fonnen wir nun and) ber

ben Sffialjrncbnumgen iimem ©hin* ankeifen/ um au**

Jamitteta, ob nid;t and} in il)«cn ftd> etwa* ftnbet, was, .

wiebt in bem einwirfenben 3"ft<wb, fonbern in tan innem.

©inne gegrünbet ift, unb ba ftnben wir beun, fo fcerfcfyies

ben and) bie Söorflellungen fenn mögen, bie un* ber innere

©inn liefert, fo fontmeu fte boc& alle barinn überein, baß

id) bie SSorfMung ju Irgenb einer 3 e i t gehabt haben muß, '

unb ba* ©epn in ber 3eit roirb alfo ba* in ben ^erfteU

Jungen be* innern ©inn* fe^n, wa* ber innere Sinn feibft

baju l)'\n^nt ; tc& fann mit ©it&erfjeit *orau*fe§eu, laß

jeber neue, mir biö&er unbefannte 3uftanb be* ©emütlj*,.

in ben id) t>erfe^t werbe, wenn er oon mir wafjrgenom*

men wirb, au trgenb einer $tit fepn muß, wenn id) and)

öleic^ nicfyt* weiter ton i&m au*fagen fann.

9t a u m unb 3 e i t finb alfo SorfMungen, bie sticht

in ben einwirfenben ©egenßdnben, fonbern in unferm ftft

fenntnißüermogen, auf ba* eingewirft wirb, (in unferm

©inn) gegrünbet ftnb; ber JÄaum ift im äußern, bie -Jett

im feuern ©inn gegrünbet — Um mi# eine* ©leidjnijfc*

3u bebienen, ba* freilich febr ftnnlic^ ift, unb alfo feiner

92atitr tmd; ein wenig flarf (jinfen muß, fo i\t e* mit uiu >

fern [umliefen äBaljrnebmungen/ wie mit ben Slbbrücfen eu

«c* «Petfc^afta in ©iegellacf. Der Slbbrucf ift ba* 9>robuft

au$ bem ©iegellatf unb 9>etf$aß/ Mbe ba&en baju mit«

gewirft; auf al;nlictye ffieife finb unfre 2ßa&rnef>munfleu$>r0s
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buftc fce$ ©iun$ unb be§ einmir!enben ©egenftanbeS, unb

beibe lüften ba3* mitgemtrft. ©omeit paßt batf (y:eid;ni£,

allein bei c em >2lbbtutfe fann id> baö ©iegellacr? aud) ol;ue

bie govm, bie U>m ba$ *petfd;aft evt^etlte, «?af>mei)utcii

;

bei unfern ÜBabntebmuugen burd) beu ©imi aber, fann iä>

baß maö Der @inu baju bettragt, Sftauut unb Jeir, nidp

fcfceibeu, unb fo allem erbarten, mag ber ©egenftanb lie* .

fert, br#in bie SBabwebmung fann immer nur burrf) ben

©in» gefc&ebeu, unb muß affo au<# immer ba6 Sfterfmat

tnfyaiuw , waö iu bem Sinn gegrünbet i|f. — 3er) fann

mir freilid) mol)l ben leeren Kaum unb bie Teere 3?tr t>or*

ftelten, aber mafyrnebifien fann id) fte ebenfalls nicf)r.

2)a bie £e()re Don Kaum unb ber 3eit, beim 2fnfange

be$ ©tubiumS ber hitifäm ^>r>Uofop^ie gemobnlid; Met

<Sd;mterigfeiteii mad;t, fo mill tcr> bei berfelben nod) einen

SlucjcubTtcf »erteilen. Unfere gragen über Kaum unb p€it

laffeu fiety auf $mei jmücf fuhren: einmal, ju ma$ für

eine SBrt von a3orf?eUui!gen getreu bie SJorjlellungen bon

Kaum unb 3«ft? ftnb eö ainfebauungen ober begriffe? unb

3 »efteui, mag für einen Urfprung baben fie ? werben

fie burd) beit ©egenjeanb gegeben unb berufen fie alfo auf

Gmpftnbung, über finb fie im @emutl;e felbft gegrünbet?

mit anbern Korten : ftnb fie empirifefcen Urfprungö ? (a po-
fitcriori?) ober a priori/

Um biefe gragen 31t beanrmorren, ntütfen mir juferj

berffc bie ^orftellnngen', Kaum unb 3*it «aber feinten ter«

sien. 2ßenn mir t>om Kaum reben, fo berftebeu mir barun*

ter ben einigen, unenblid;en Kaum, bon bem alte anbere

SRaume, alfo aud) bie mir babureb mabrnebmen, bag Äcr*

per fie erfüllen, Steile ftnb, fie enrjfeben bureb Steßtan«

31111g be$ uuenblicf)en Kaum*, eben fo pellen mir im £ bie

3cit alS einig unb unenblid; t>or , unb alle Reiten, bie mir

wabrnebmen, ftnb Steile biefer unenblidjen 3eit. -Mx moU
lest, um SSermirrung vorzubeugen, ben Kaum dou bem tyUt

toie Kcbe ift, ben abfoltuen Kaum, unb eben fo bie

Seit, bie abfolute ^eit nennen, uub fie baburd; tnni
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ben «öorflettuttgett ber Staunte unb ber Reiten unterfc^etbett/

bie wir burcfr fumlid&e SfBabrnebmunge* erhaltet?, unt> be*

tien wir treu SRamen ber empirifetyen 9idume unb 3citu\ ge«

ben wollen.

<£$ fragt ftc& alfo juerfh ftnb bic^e SJorfMungen be*

unenblidjen Siaum* unb ber unenblicfcett 3eit Slnfctyauungen

ober begriffe?

Die fflorjletlung be$ 9tauttt$ Ifl fein SBegriff, fonbero

eine 21 n fc^auung , bieS erhellt an3 folgenben ©rünben

:

1) ein begriff fommt mit einer Slufcfcauung parm übmin,

baß beibee eins eine SJorftellwigen ftnb, fie unterf&ei*

ben ftd) aber barin t>on einanber, baß burdjj einen 25e*
t

griff alle ©egenftanbe einer 3lrt ober ©attung, bur$

SHttftyauung aber nur ein befitmmter e i n } e in e r ©egen*

ftanb sorgeffellt wirb. 3e mc&r SNerfmale man $u ei*

ttem SSegrijfe ^tn^ufugt/ (je bejtimmter mau t(>n mad)t)

bc|to fleiner wirb allerbingö bie <2pl;dre tum ©egett|tdn«

ben, weld;e bur# tyn $rtad)t wirb, ba aber bie Slnja^t

ber moglit&e» SBerfmale unenblid) groß ift, fo wirb ber

begriff/ fo t>iel 9J?crfinafc id) aueb in tljm ^erbinbe, ben*

noej) immer in SRütf [tcl;t auf unenblid) üiel atiDere 5D?erf*

male unbeftimmt bleiben müjTen unb alfo auf raeljr al6

einen ©egenjtanb paffen* @an$ anberS ift eö mit ber 3{iu

fdjammg, fte (teilt nur einen ©cgenjfanb toor. Sie

83or(!ellurig be$ ginen unenblid;eu Staunt* ift alfo eine

Slnfcbauuug.

2) SBenn bie SBorjteHung beö abfolutcn Staumä ein SSegrijf

wäre, fo müßte fie bie aJorfMungen,-aue beueu fie int«

flanben wäre, unter ftcfc enthalten, b. (j. in i&nen ganj

al$ SOierfmal angetroffen »erbe«. ®o ift j. 89. ber 23e*

griff, Xfyier, ber aon ben ©dugetfjieren, Sogein, §i»

fd?en u. p» abgezogen worben , unb ber auf biefe ge*

ttannten »orfiettungen fi<^ beliebt, ganj in jeber berfel* m
1

ben enthalten. 3rn ber SSorfleflung ©dugtfjier ftnbet ftc&
4

bie ganje aßorftellung 2#er, alSSÄerfmal (Zfcetfeorßeb

*
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fang); fcie* gift auch »or|IetlungVn , 93ogel,

gifche n, f* m, Diefem ju golge müßt* alfo au* t>ie

SJorflellung de* unendlichen abfoluten Otaumö fid> ganj

in den SBorjteUungen der 8idume finden, Joie wir durch

Erfahrung erlernten. SRan fielet aber reicht ein, daß ge#

rade da$ ©egentheil ftatt findet/ die SRaume , in denen

wahrgenommene Dörfer fid; finden, find Ibeife de<3 un-

endlichen ERaumS ; fte find in ihm, er iß nicht in t (jnen

enthalten. —
3) 9)?üßte , trenn die SBorflettung de$ unend Ii djeu SRaumI

alö SBegrijf ait6 den empirifchen 3tdumen entfprungen

wäre, die 3$or(Mung der empirifchen 9tdume der 2$or*

(lettung de$ abfoluten 9taum$ vorausgehen und diefe (eg*

tere erft möglich magern Slllein die SJorfrellnug der cm*

pivifd&en Btaume entfielt durch SSegreujung de$ unendK»

d;en SiaumS, und jene fe|en alfo diefen dorauS*

SBird jugeftanden, die SfarjMung bee Sfauntd ift ei-

ne Slnfchauung, fo entfielt die aweite grage, ifi fte a poste-

riori oder a priori d. b» beruht fte auf ßmpfutdung oder

auf der Söefchaffenbeit unferö 2lnfchauungös>cnn6gen$«

S)ie $8or|Mung de* abfoluten 9taum$-wird nicht durch

ben wahrgenommenen ©egenftand gegeben, fondern ift im

©emüthe felbfi gegründet; denn

0 3^ bfß &em ^aum £igenfd;aften bei, welche nicht

* durch (Erfahrung gegeben werden tonnen, dahin gehört,

daß er unendlich groß und bi$ in* Unendliche tbetfbar ifl,

beim e$ wurde, fo Wohl um die unendliche Große de$

Jftaume, al$ um feine unendliche Xheilbarfeit mahwtneh*

men, eine unendliche B*\t erfordernd; (emu
.

s) SKan wurde, da die Slnfchauungen äußerer ©egenfrdn«

de felbft wechfeln, nie t>orau$ befrimmen Kimen, dag fte

aüe im Staunte wahrgenommen werden muffen, wie die$

obeu geaeigt worden. \\ m

3) SBürde man, wenn her Staun empirifchen Urfprutig*
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wate, feine notbweitbigen üHerfmale t>on ibm auSfagen

Jonnen , wie baß er notbwenbig bret Qfbraejfungei?,

Sange, »reite unb Jjobe Ijaben muffe. 2>aß man beut

SKaum bie genannten ei^enfebaften notbwenbig beifegt,

erbeUt barau$, baß jedermann eö ungereimt finden wür*

bc, wenn jemanb ftd) fo ausbriicfen wollte, fc t>ref man

bie jefct wahrgenommen t>at, fommeu dem SKaume Die

drei obengenannten 2fbmefifungen $it, e$ wäre aber wobl

miglicb, baß man in ben neuentbeeften Sufrferidnbero

einen Äaum fdnbe, ber noeb eine werte Slbmeffung $atxt.

Ser SRaura ijt atfo eine 2(nf<bauung bie in unferm <?r*

fenntnißbermogen felb|t gegründet iß j ta er fufe nun bloß

an ben Sinfcbauuugen be$ äußern SiuneS findet, fo muß er

im äußeru Sinn gegrüubet fepn. 2>ie ÜJor|tellungcn äußerer

©egenjtdnbe enthalten das SRerfmal be$ SKäumlicbfepuS,

weil jte ajor(!eüungen be$ äußern Sinnet jind- ißir tarnen

aber Dasjenige an einem Singe, woburty e$ baS ijf, wa$

eS ift, bie gorm beffelben, unb SRateric baejenige,

woran bie gorm jtcfy finbet; (fo nennen wir 3. $5. bie gorm -

des 3upiter3 ba£ an ber Statue, wobureb fte gerab? 5u*

pirer unö nicbtS dnberS ift, babin gebort: feine bobe nu

bige Stirn, bie gewölbten 2lugenbraunen, ber sBfiö in ber

triftigen Stedden u. f.
w. btr Marmor, an bem biefe gorm

fiel) findet, ift bie SWarerie;) daber wirb Die StarjteUunff

des jRanni*, bie in ber 25efcf;aftenl)eit bc$ äußern Sinne«

gegrünbet ift unb wobureb alfo bie ^orfteüungen beö diu

ßeru Sinnä $u fofctyeu werben, bie gorm Deflelbeu ges

nannt werben tonnen, alles anbre aber an ben ftntiticbeti

SBabrttebmungen äußerer ©egen|fdnbe, wa$ niebt bom du*

ßereu Sinn bernibrt, fonbern oon ben äußern ©egenftätu

ben felbfl burcl) ßmpfmbung gegeben wirb, ^eipr bie 2R a*

terie berfelben.

2!uf eine sollfornmen gleiche 2Irt laßt (tcb beweifen,

baß bie $$orftellung ber abfoluten 3eit, bie einig unb utu

enöliebift unb oon ben empirifebeu Reiten, bie nur Zivile

SU
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bet erftern ft'nb, tmterfd&ieben »erben muß, eure 2fn.

febauung unb fein »egriff, ttic^t erapiriföen Urfprung*,
fonbern bur<& ben tnnern ©itm felbjt gegeben ift.

,
Sie Seit ift fein begriff, fonbern eiue 2infc$auung,

weil fte nur einen einigen (Segenjtanb th>rfletttj ferner
mußte fte, wenn fie ein ergriff wäre, in ben t>erfcf;fc^

benen Reiten, bie ttjr untergeorbnet ftub, alt fcfjeitoor*

ßellung (STOerfmaQ angetroffen »erben, ba biefe im ©es
gentf;ert £&eife berfer&en ftnb, nnb nur burd; »egrdn*
3ung ber erfiern torgefMt werben fonuen. Sie ift fers
«er nidjt bur# Srnpftttbung gegeben (emphriföen Urfprtfng$),
benn bie empftnbnng siebt un$ ntir aJorffeKungeu t>on

bem, wa$ bie 3eit erfüllt, nic&t oon ber- Seit fefbfr;

auc& giebt un* ba* SKerfmaf ber UuenbKc&feit, welc&e*
ber Seit aufommt, fefcon beutlicfc *u erfenneu, baß fte

wd)t bureb empfmbung gegeben, werben tarnt, ba ba$
Unenblic&e fein ©egenftatfb einer möglichen ftnnlic&eu 2Babr*
ne&ntung ifi; amfy würbe bie aßabrnebmung ber Seit
wiebernm eine Seit mannen, in welcher biefe 2Baf;r*
tiebmung gefcbiefjt. enblidj ftefct man aud; barauä, baß
man allen ©egenfWnben, bie twn uns erfannt werben
fotten, o&ne Unterftyeb baß 3»erfmal beilegt, baß fte

trgenb einer Seit fepn muffen, unb baß man t>on ber
Seit ferb/t notfjroenbige SOferfmafe au$fagt (j. ®. &<jß
fie nur eine Sunenftun [Sauge] &abe), baß jfe nk$t eu
»e 3(nfd;auung a posteriori, fonbern a priori ifh

©inb SRaum unb Seit »orflettungen, bie tu unferer
©innlicbfeit felbß^egrmtbet ftnb, fo ergeben ftcfr barau*
für fte folgenbe SKerfmale:

a. Staunt unb S«'t werben ti$ emffr twgeflettt werben

;

€6 giebt mir einen Kaum unb eine Seit, benn fte

Berufen auf einer unb berfelben 33efc$affen&eit unferec
©mnlicfyfeit.

3. ©je werben not&wenbfge »orfleBnngen fr»*, benn
.

fte ftnb bie »ebingungen, «nter benen wir attein aiu

>
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fücmtn, ttä mit baf wir unfer Sfnfc&auungö&ermS*

* gen gebrauchen.

5. ©ie werben nur an finnrid)en 2Babrne$mungen an*

getroffen werden, weil fie in ber ©innli<£feit gegruiu

bet finb.

4. Steifte werben alä mtenMid) üergefteür werben, weit

jeber gegebene SÄaum unb je&e gegebene 3cit nur burcfc

Söegrdnjung be6 Staumä unD ber 3«f überhaupt t>or«
'

gefiele wirb.

33on ber grage: woburefc werben un$ bie Sorftef*

Iungett Kaum unb 3eit gegeben? »eltfre bie Äritif De«

Crfenntnifwermogeue beantworten muß, ift bte grage wofcl

31* unterfc^etDen : auf welche 2Beife wirb bie SJorfteliuag

be$ unenbücfyen, abfoluten 9taumS unb ber unenblidjen

abfoluteit $t\t in nn& eutwitfelt, welche tyfbrifdl t>f^cbo»

logif* ift/ fcerfc&iecen. Sur* ben einu be$ @ef:d;f$

fcerbunbe« mit bem Sinn bee üaftene bekommen wir 8lns

fdjauungttt dunerer (Segenftdnbe , bte einen nad> allen

brei £imenftonen begren3ten Kaum erfüllen. 2ßir unter«

(Reiben ba$, wa* ben Kaum erfüllt, Don bem Kaum
felbf*. Sie ginbilbungöfraft buretyduft biefen Kaum unb

wir werben inne, baß wir bte (Srenjen bcjfelben erweis

um Knuten ; unb fo ftnbet bte SinbilbungSfraft in ber

Crweiterung btefeS KaumS, bei bem wir *>on aller 3)?a*

terie, welche benfelben erfüllt, abftrabtren, feine @ren*

jen, b. - fie fteüt ftd) benfelben unenblidj t>or. Sie

Unenblidtfeit öe$ abfoluten KaumS erFennen wir baburety,

baß wir un* bewußt werben, bie gunetion ber CinbiU

bungefraft im Durchlaufen (erjagen) be$ Kaum* fmbet

leine @ren,jen*

2luf eine t>ollfomm<« gleite SBeife entfielet bie Bor*
fleHung ber unenblidjen abfoluten 3eit; wir nehmen Ser*
dnberungen unb babur$ 3eit wa&r, wir ab(iral)iren »oa
bem, xm$ in ber ^eit geflieht, (bie 3eit erfüllt), unb
erweitern ben gegebenen Zeitraum fowo^l auf al$ abfiel«
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genb, tm* werte» babnrcfr ferne, baß nnfere

bungtfraft bei tiefer Crweiterung feine ©re^en finden

83ei Weiterem 9lad^benfett über Staunt unb 3eit ßeft

man auf folgende ©cfywierigfeit : SBon ben 2lnfd)aumw

gen be3 äußern @inne$ gilt nid?t bloß , bap fie im Stau*

me ftd> fürten, fonbern wir beftimmen bei ibnen audj

mit eben fold^er ©ewiß&eit, Wie bei ben Slnfcfcauungen

be$ innern ©innS, baß fte ju irgenb einer £eit fepn

inüflfen; bie ©ta tue beö großen Äurfurflen muß md)t

bloß im Staunte, fie muß audj in ber £eit fepn, eben

fo gut, Wie bie Smpftnbung be$ 5Berbrufie$, bie id>

fcabe, aud; in ber jjeit tft. hingegen fann man tttc^t

nmgefeljrt Don ben 2lnfcfcauungen be$ Innern 6itm6, wie

luMi benen be$ äußern, fagen, baß fie im 9taumc fcpw

muffen; »er wirb fragen, wie *>iel 3taum bie gmpfuu
bungen ber Siebe, be$ jjaffti, be$ S3erbruffe$, be*

3ornö u. f. xo. einnehmen ? — 5m Sorbergeljenben ^
ben wir fd;en ben @runb jur Hebung tiefer ©d;wierig*

feiten gelegt SBir jeigten, baß wenn bie SBaljrnebmung

eines äußern ©egenjianbeö 3U ©tanbe fommen folle, fo

muffe ber ©egenjtanb *>ermittel|t ber ©inneäwerfjeuge', bie

forperliefy ftnb, in unferm äußern ©inne eine SJeränbe*

tätig beö 3uffanbe$ (Smpftnbung) hervorbringen, welche

nun burd; ben innern ©inn wahrgenommen, unb fo tct

Grunb ber äußern 2Bal;rnebnjung wirb. SBet einer au*

fern Sßabrneljmung ift alfo ber äußere unb innere ©inn

wirffam, fofgltd; muß bie 9(nfd)auung auc^ t>on betben

SSRerfmale enthalten, muß im Staunte unb in ber peit

fejjn. pu einer SBabrnebmung unfere innern ^ufanbed,

ber Siebe, be$ Somö u. f. w., ift ber äußere ©inn nic&t

erforberlicfc, fonbern ber innere ©Inn berrictytet bieä @e*

fc^dft allein, ba$er auc{> bie burcfc tyn gegebenen SJor«

(Teilungen nur ba$ in tym gegrünbete SKerfmal ber -Seit,

unb ni d)t baö im äußern Sinne gegrunbete SKerfmal be$

Saum* an trägem —
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fiRmt fantt alfo fägen: 3ftten unfern fmnr?($cit

äBabrne&tnungen fommt baS SRerfmal Der 3eit, unö aU

len äußern 2Babmebmungen aucty t>aö SWerfmal beö 9taum6 $u.

Jpier fann man bie grage aufwerfen, toober wifc

fett wir bemt, baß ber Siaum bie alleinige gorm im*

fer$ äußern, unb bie $t\t bie alleinige gorm uttfer*

innen! , ©tmteS tjt? Bie Stotwort tfi, weil ber 3taum

ba$ alleinige finnlic^e SRerlnial ifl, w>a$ not&wettbig al»

len Söorjlellungen beä äußern ©inne$, unb bie £eit ba$

Alleinige ftnnlic&e SKerfmal, wa$ notl;wenbig allen uns

fern fmnlicfeen 5Bor(leOungen jufommt, 3$ fantt t>oit

allen Gigenfdjaften einer äußern 2lnfd;auung abftrabiren,

ttur batum nid;t, baß ftc im 9iaume, unb baß jte Sit

frgeno einer -Jett 1(1 j eben fo fann tdb bei bctt S3or|tel*

luttgen meines inneru 3üftanbe$ t>on allem nur nid;t wn
Der -Seit ab|lrabirert. Bon jebem attbern ftmtlid;en SOferf*

male, baö ben Slnjtyauungett beigelegt wirb, laßt fu(>

jeigen, baß e$ fein allgemeines unb notf)wenbige$ SRerf*

mal berfelben fet>. @o fd)eint'e$ t>ielleid;t, baß ba$

Storfmal farbigt fetjn, (eine garbe ^aben), ein alfge*

ntemeä SÄerfmal aller äußern 3lnfd)auungen fet>; alleitt

wenn man bebenft, b.aß ber S5 litt bgebob nie ©orfMunge*
äußerer ©egen|tättbe l;at, of>ne tbnett ba$ SKerfmal ber

garbe beijulegen, fo fiefct man wobl, baß bie garbe

tut äußern ©egenftattbett nur in fo fern jufummt, als

fie bind; ben ©inn be$ @eftd;t$ wahrgenommen werben;

au* t>at man SKenfc^en gefunben, bie feine garben un«

terfdjieben. :
;

grägf man weiter, wie tft nun bie SSbrffetfwtg be6

StaumS unb ber $i\t in bem ©inne gegruttbet? fo laße

ftd; barauf m$tö beftimmteS antworten; ber Sinn l;at

eine eigentbumlic&e SSefc&affenbeft, bie auf ben in tym
gemachten Sinbrucf fd;led;terbing$ «Einfluß f)aben muß,
ttttb biefe wirb ber ©rtutb ber oben gebadeten SorfteU

lungen öon Staum unb $tit, eben fo wie ber äbbrudf

be* tyttftyif& in eiegellacf von bem^etfe^aft eine gorm
+
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erhalt. £ie$ Ifl freilieft feljr allgemein tmb unbe*

fiimmt , n>ir tonnen bte S3cfc^>affeti^eit be$ ©inne* / bic

ben ©runb 5a ben 23or|teUmtgen üon SRaum unb Jett

«ntljdft/ nidjt -angeben, aber fwb wir nid)t^ über bie

fümlid)en ßinbrutfe felbjt in eben folcfcer Utiöfipiß&clt ?

SÜSte gebt e$ $u , baß mir ber €filg fauer unb ber 3«*

efer füg febmeett? SBie ifl ber 6ffig, wie ber $udtt

.fcefebaffen, baß gerabe blcfe unb feine anbere Smpftu*

buttg entfpringt? 23er fann unb will ba$ beantwor*

ten?

91 uv einem Srrtbume, in ben man leid? verfallen

fomtte, muß Ijier nod) vorgebeugt werben. 8Benn wir

behaupten, bie 2*orfteUungen t>on 9laum unb $cit rub*

ren nid;t t>om ©egenffanbe ber, fonbern finb in unferer

©innlicbfeit al$ gönnen ber Slnfdjauung gegrüubet, fo

foU bieS nicfyt Reißen ^ fte liegen fd;on alö Söorfteüungen

fn unferer ©innljd)feit, fo baß wir t>or ©nwirfung als

Ter ©egenfldnbe auf un$ (vor aller @rfabrung) un$ ber*

felben fd;on bewußt waren, fonbern wir wollen bamit

fagen, ber ©runb ju tiefen SJorjMungen liegt &or al*

Ier äöabrnebmung in un$ , bie 93or(Mungen Sftaum

tmb 3eit felbft aber einbringen erfi babureb, baß un$

©egenflanb« afficiren, unb wir auf biefe Seife ©orftel*

Tungen t>on ihnen enthalten, wo nun an ber SJorftellung

ber ©egenßa'nbe bie SJorltellungen JRaum unb £eit ftcl>

fmben- £ie ®er|tellungen 8laum unb ?eit felbjl finb

un* ntd>t angebol;ren, fonbern nur ber ©runb ju ibnen,

benn biefer liegt in ber ©inalid;feit fcibft, in unferer

2lrt unb SBeife au$ufd>auen; aber bie Verkeilungen Staum

mib $tit werben an finnli^en SBal;rnel)mungen, nid)t

bureb fk gegeben. 5Öir würben, wenn uns fein @e<

genjtanb ajficirte, eine ßmpfmbung in und b*vt>orbrad)te/

nie bureb bie Vorjlellung Staunt unb £eit baben, aber

fo balb bie6 gcfdjiebt, fo liefert tmS unfere ©innlid;feit

2lnfd;auungen , unb mit il;nen unb an if>uen bie Sortnen

Staum- unb geit ©0 wirb bie 58or|TeIlung be$ SRaumS
. • . - ;*

*

* «... *
,
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t>orjugli# burd) >ie ßmpftttbuttgen, Ne un$ ber ©in»

bea Slajtenö unb be$ ©efi$tö liefert, in un$ erweeft;
•

SSeun nun aber baö oben ©efagte wahr tft, fo

ergiebt ft d> barauS fotgenber allgemeiner, widriger ©a(j:

3Dur$ unfere SBabrnebmurigen erfennen wir

l>ie ©egenflanbe niebt, wie fte an f id> fel&fl

finb*, fonbern nur, wie fie un$ bureb unfern
©in« in Stanm unb 3 e <t erfebeinen* *)

ÜBeim man aueb mit einigen annehmen wollte, baß

ber vou bem äußern ©egenflanbe auf unfere @inne$werfs

Scu 3 c gemachte (fiubrucf unb bie bis $um ©ef)irn forts

gepflanjte Bewegung mit bem ©egenjtanbe vollfornmett

ubevemftimmte, (eine gar feltfame SSeljauptung!) fo wür*

be bod) bie Öorftellung beö äußern ©egenftanbeä bureb

ba$ SRerfmal be$ Staumö unb ber ?eit aufboren, mit

bem ©egenjlanbe felbjt, ber ba sorjjefteßt wirb, über«

einftimmenb $u feyn ; b. b« wenn tm Sffiefen mit einem

anberS eingertd;teten ©um tiefen ©egenftanb betrachtete,

fo würbe eö aueb nid;r bie SDierfmale SRaum unb -}eit,

fonbern anbere fcaoon tjerfebiebene SÖierfmale i'bm beilegen,

unb wir würben beibe alfo t>erfcbiebene SJorfleUungen mt
einem unb bemfelben ©egenflanbe baben, — SBit 2Ren*

feben muffen alle im Staume unb in ber 3c it wabrneb*

tuen, unb obgleicb unfer ©inn ber ©runb tfl, baß ben

wahrgenommenen <£egenf!anben biefe SKerfmale beigelegt

werben, fo fonnen foir boeb im gemeinen ©praebgebrauefc

*) Sßan muß Cifc&eümng von ©<bein unteifc&eiben. Sffiic

nennen eine 9Soi}tcllung eine <£rf<betnung, in fo fern

fte Den ©egenjianb naef) iDtaßga&e unfer* 23oi(teUung«/

. vermögen* (nid)t wie er an fid) befc&atfen ift), bavfteüt

;

unter ©djein btagegeft vitfabt man ben ©runb, bec

wie verleitet, ein falfd>eö U-rcQeil file wafyv ju balten.

2Benn jemanb Die SBorfteßung eine* ©egenflanbe* im
Siaume, weil fte bei allen ü)?enfcfeen ficb finbet, für eine

S>ot|ieUiing eineä ©egen|tanöe* an ficb gleite, fo würbe
©<J;etn bei ibm ©tart fmben.
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tiefe mtfere Sßabrnebmungen ©egenffanbe fer6(1 be#

fcanbeüt, »et! alle SWenftben fo wabroebmen; wenn wir

aber t>on Dingen an fidj, tikfet bon unfern 28a&roe&*

tnungcn »Ott ibnen reben, fp muffen wir un$ ja Outen,

ton il)nat fcie SPierfmale 9taum6 unb Oer £eit au$#

jufagen; unb burdj biefe 23emerfnng jtnb eine SJIenge

©cfcwtevigfeiten geljoben, bie fonß u«aufl6$licb ftnfc -mm
*

©0 giebt £eute, fcie SJntwcrten auf gragen t>ertan#

gen, wefd;e feinen @inn einbauen, uub anbere jinb Ibo*

ren genug, ftcb eifrig 3u bemühen, eine Antwort auf tiefe

gragen $u geben , bie, wie ji e aud; immer auffallen mag,

tlnftnn fevn muß. SEBer eine Srage beantworten Witt, muß

juforberfi tbijfen, ob bie grage @inn enthalt, fonfl enrjlebt,

wie Äant fagt, bie feftfame (Srfiijejnttng, Daß Der eine ei«

neu SBodf melfr, unb ber anbere e n ®ieb unterhalt.
» .

5Bir wollen einige forcier gragen betrauten, um bit

Slnwenbung unfern 9iefultat$ $u b*Wn<

©ott tft ber ©(fcopfer ber äBett, alfo bat fte eine»

Slnfang; ba nun bie 3 c it unenbli* ifi, fo tann man fra*

gen, warum l)at er bie üßeit nid?t taufenb Sabre fruber

ober fpatev gemacht? 3u ibm tann ber QrunO md)t lie-

gen y beun er tft unberanberiieb; in ber leeren 3eir (tu*

ni*t, benn in ber ftnb alle Slugeublirfe eiuanber glei*;

aud; in ber 2Belt nidbr, benn bie war no* uid;r, unb fte
'

fonnte unberauberf bleiben, wenn man fte aud) in ber lee*

ren $tit taufenb 3abr »prwartS ober jurädfegr. ®o bes

mübt mau ji*, eine Antwort auf eiue grage jn ftnben,

bie feine grage iß, ba£ imft, man fampft mit Schatten

wie mit liefen, unb will ba6 £id>t in einem ©aef fam* -

mein. Staunt unb 3a t fommt nid>t ben Dingen an fi*,

fonoern mit in fo fern $u, m icb fte waljrnebme, wen«

i* aber na* bem gntjteben ber 2Brit frage, fo rebe i*

Ja ni*t &om ßntjteben ber SSBabrnebmung ber Stöelt, fönt

bern bon il>r als einem Dinge an ft*, unb ba fann baef

SWerfmal »er 3*it auf fte gar ni*t angewanbt werbflt.
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\ ®&en bUd gftt bon ber grrtgej wenn m SBeft <nb*

Kd& ifl, warum jtefct fte m bem unenblicben 3taume nid)t >

tanfenb guß weiter rt*#£>fien ober nacty 28eften? ©ie ba*

eben fo wenig Sinn, weit ba$ SKerfmal be$ SlaumS nidjt

ber SBelt äl$ Ding an jtcfc beigelegt gerben fann. Die

gragen ftnb mit ber: welche garbe l)at ber Ion ber gf6te?

ht 9>ara|lel ja (teilen.
.

. SBenn man bom ©ifc ber ©eele fpric^t, unb bamn*

ter ein Srtifctyed ©e*>n »er(W)t, fo verfallt man in benfef*

Jen geiler ; wir tonnen tttc^t bie ©eele felbft, fonbern ib*

reu puflanb burd) ben Innern ©inn wabrne&men, unb b<*

giebt e$ fein räumlich fciptt, alfo au# feinen £>rt. Darum -.'

ift e$ gleich feblerljaft, man mag ber ©eele Ujren ^Plafc

in ber >>irbelbrufe, ober in einem ai^cm 5£l;eile be$ ©e*

t)im&, ober im /perlen, im gtoergfeKC/ im 23lute, ober

wo e6 fonfi fet;n mag, anweifen. *

' Ä6mmt ber SRaum ben Dingen an ftd& ju, fo muß,

, , ba ber Jftaum uneriblicfc ijt, aKe$ wa$ erijtirt im 9iaume

fet)tt; unb ba ©ott unenblicfr ijl, fo muß er ben unenb*

lidjen 9toum erfüllen , folglid) ftnb alle anbere erifiirenbe

Sßefen (j. 35, bie 9)frnftiS)en) entweber Steife t>ou ©ott,

ofccrfie eriftiren ni#t an ft#, ftnb nid;t ferbjtfldnbig, fon«

bern , nur SWobiftcationen *on ©oft.

2lber wenn wir gleich weber burefc ben äußern nodfr

burdj ben iunern ©imt bie ©egenftdube erfeunen, wie jte

ftnb, fonbern nur, wie fte unö im Flaume unb In bereit

erföchten, fo fann bieS bo# totetteic^t burefc bie <£in»

* bilbungSfraft geföefjett. Unter ein&ilbungSfraft t>er*

fteljen wir ba$ Vermögen beß ©cmüt&S/ unmittelbare SBor*

peüungen t>ou ©egenftanben, aud) ofyne ©egenwart ber*

fclben, 31t babem 3d> peüc mir bie ©effötSjtige, ben

®ang , ben £on ber ©timme n. f. w. meines serflorbeneti

.

- greunbeö bor, bie$ gefd)icl)t Duvcb bie 6inbilbang$fraft»

Jpomer |Mte ftd; ben 3fupiter t>or, wie er burety bieSöe*

wegung feiner #ugenbraunen ben Gimmel erföuttert, bie$

.
war eine SEirfung feiner CinbilbungSfraft. Die GinbiU

*

s

t
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bungSfraft ift nun in 3tücfftc^t tyrer ffiirftmg *on boppel*

tfrüTrt; entroeber fte bringt gehabte 5Babrnebmun#en beS

©mnS wieder l>er^ov, Qber fte erzeugt neue nod; md)t $e*

babte JßorjMtmgttt; tm erflen gatt beißt fte wieber*

bevborbrtn&e«b/ nneberer&eugenb, jurucTru*

fenb (teptobuetfo), im Testern gatt bert>orbrtngenb,

e r 5 e n 9 e n b ( protwef ). £>ic SurfieUung t>oti ben ©eftcbtS*

5iigen, bem 5£oneunb bem@ange meinet beworbenen greun*

M ifi eine SBirfung be* rciebererjeugenben ; bie be$2eufel$

beim gemeinen Sföanne,M eineö febroarjen Jföenfcben mit

.fpovnern, @d)tt>eif unb flauen, t(t eine äßirfung ber txs

•geugeuben ©nbilbungSfraft« 3Benn mein greunb mir er*

$dblt, er fep bei bem 3uge ber gifeberroeiber nacb $*er*

faitteS unb ber SWtffunft bc$ innige ixad) qOartö gegen«

ttartig getoefen, unb mir nun alle babet vorgefallenen 33e*

geben beiten befd;reibt , fo liefert tbm feine roiebererjeugenb«

(reprobuetibe) ©nbilbungtfraft ben ®toff $u faner €rjab*
4

lung. Sllö SBiefanb ben ©beron bid;tete, war feine ers

jeugenbe (probuetfoe) Cinbilbungäfraft tbdtig.
.

25a bie wiebererjeugenbe einbitbungSfraft bloß ge«

babte SBkbmebmuncjen beS ©innö Ine ^eroußtfetnt aurücf*

ruft, biefe aber notbroenbig bie SWerfmafe bon Sftaum unb

*5eit bei ftcb füijvm muffen , fo werben aueb bie Sorfter*

Jungen, bie bie wiebererjeugenbe einbirbungSfraft giebt,

biefe» SWerfmale notbwenbig baben muffen, SBenn meine

©inbilbungefraft mir bie ©eftalt meinet abtrefenöen gremu

fceS barfteHt, fo latm fte ba$ SKerfmal beg Stdumllcbfeyn*

tiicbt babon trennen, obne bie SJprfledung felbfl ju $er*

fttren.

SRan fann bon ber 2Babrnebmung bur<b ben @inn

Staum unb ^eit nid;t trennen , aifo muffen fte and; bei

ber SBiebererjeugung bureb bie <£inbi[bwtg$fraft notbwen*

big an ben SBorftellungen ftety ftnben*

3Ba* aber bie erjeugeube einbilbungtfraft betrifft, fr

beftebt \\)\ ganjeS ©efdjaft im 3ufMnmenfe$en/ bie %\>t\\t

» .

•

* *
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Der »orflettung fetöfl/ bie fle ^worWngt, ftitb ©a&ra

ne&mungen Oed ©iund ; Die erjeugenDe €Nti|bi(bung6trafr ifi

tildjt fcfcopferifd;, fonDern ftc ift bloß btlbenb , D. b. fte

t>rtngt nur Die gorm, ntc^t Den ©toff Der -Sorllettung Ijer«

*or, Die |te liefert; Der ©roff wir* i&r Durd> Den 6inti

gegeben. SWan Denfe ftdj Die fe(tfam(ie, Storfiellung D*r er*

jeugenDen ßmbilbungefraft, fo witD man immer fmfcen,

Daß bad ©eltfanie bloß in Der »iufamttietifegung befielt,

DU Der GtnbilDimgdfraft angehört, Daß Die jufamroengef

festen Steife hingegen aud Der äßabruebmung bed $i«nd

genommen ftnb. Meine ©iubilbungdfraft bilDet mir Den

Äopf eined fronen SRaödjend, Der auf Den Spali eine*

Soweit befefrtgt ift ; ity Seib ift Der £etb einer ©and ; t&rc

güße, Die eined Ufc&d} jte W ben@cf>wan$ eined gifc&ed,

unD auf ibrem Raupte ßnbet ftdj ein jiratij aud ^Kofeu

tmb Surften. Söelc^ ein Ungebeuer! Slber man ftefyt

Dod) gleich/ Daß bloß Die SBerbinDung Dad Ungebeuer l;er«

vorbringt, Daß Die Steile. Der öortlellung, Der Äopf bed

fd;6neu 3Äab#end, Der 4?ald Ded «owen, Der ?eib Der

@and, Die güße bed
#
9tebd, Der ©ctywanj Ded gifebed/

Der ^öl utneuf r a u j u . f. w« aBabrnebmungen Ded ©inued fmD.

j5a nun aber alle Steile, worauf Die erjeugenDe £inMl»

fcungdfraft ibre 93or|teflungen jufammeufe^t, nietyt SJorftel*

lungen Der Singe an fiel? fonDern nur wie fte und erfcfcei*

nen, ftnD, fo wirD Die jufammengefefcte $8or|Muug fclbffc

eben fo wenig und (Jrfenntniß eined Dinged au ftcfc geben*

3'a wad noefc meljr ift, bei Den Slnfcbauungen Dur* Den

©inn unD Die reprobuetibe SinbilDungefraft wiffen wir bod)

wenigflend, Daß Die iBorfteflung ifyren ®runD uid)t in uns

ferer SSMWufjr &at, wedljalb wir fte Don einem Dinge atl

ableiten , weld;ed aber bei Den Silbern Deir proDuctU

t>en ginbilDungdfraft nid)t Der §all ift- «fcieraud ergiebt (td>

alfo, Daß aud) Die SinbilDungefraft, Die reproDuctiDe fo»

wobl, ald Die proDucm>e, an SRaum unD ßett gebunbert

ftnD, unD Daß fxt Daber eben fo wenig, ald Der ©inn, im*
SJorftellungen »ou Den Singen an fid; liefern f'ann, fott*
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fcern baß wir turdfr ftt ttitr ffiorfleaungen t>ott ben fingen er#

baltetj, wie jte nn$ im Slaume unb in ber Jett erf*einem

5Ba$ wir von ben ©egentfdnben ber ßrfabrimg bur*

imfern ©in« unb burd) bie <?inbilbu«g6fraft erfennen fon*

nett / Ijaben wir im SBovbergeljcnben genugfam bargetban,

aber baburd; i|i bie grage: wa$ fann icb t>on ibnen wif*

fen? nocb nfct>t t?6llig aufgelßfet, weil wir außer bem ©ins

tte unb ber (JinbilbungSfrafit nocb anbere <?rfenntnif5t>erm6*

gen baben, für bie wir alfo au* bie vorgelegte grage bei

antworten müffem

. . ©inn unb ©nbilbung$fraft jufammen, als ba$ SSer*

tn8gen, woburd(> wir Slnfcbauungen ermatten/ nennen wit

da* ff Ulf riebe £rfeuntnißt>ermogen, ober au* bie ©in n#

ii*feit *). SSJtr r>aben aber außer ben unmittelbaren

©orftettungen bon ©egenffanben, no* mittelbare SJor*

fleUungen t>on benfetben, bie wir 85 e griffe nennen, unb

ba6 5*erm6gen, begriffe $u baben, nennen wir SBerftanb

aneb wofcl Sernttttf t; bie$ lefcte tfl }• »• ber §att wenn

wir bie Spiere uuwnunftig nennen«

Sie ©tnnli*feU liefert un$ ni*t Sorjlettungen t>o»

ben ©egenfianben, wie fie an fiel; ftnb, foubern nur wie fte

itn6 im 3taume unb in ber £eit erf*einen, (äße unfere 3ln*

f*auungen ftnb an bie Söebingung be$ 9taum$ unb ber 3ett

gebunben,) wir fomten ferner, wenn wir grfenntmjfe bur*

bie ©innli*feit baben wollen, ni*t über bie Grfabrung

binauS geben, t>ieücid)t famt bie$ aber ber SSerjlanb?. ßc
giebt un$ offenbar SBorTeilungen , bie $u feiner Srfabrung

geboren, j; 23. t>on ber ©ottbeit; i>iellei*t erfennen wir

and) bureb ibn fold;c überft unliebe ©egenjWnbe, unb viel*

leicht lebrt er uns au* , wa$ bie £>tnge an ft*, obne bie

*) ©an brauet 5en 2fa*&rucf ©tnn(f<& feit, wie meine

Eefet in -ber golge feben werben, in mebrern Söebeututv

gen, hin wirb er bloß in Eichung auf oai Crfennt*

»ifuermögen genommen-
,
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Söebingungen fceö SRaumö unb ber 3eit finb,— biefe Urtt

terfucbungen mufien wir je§t anfallen, v

SL<ir l)abeit oben gefeben, baß unter ben ^orfleaatt«

gen, bie un$ bie ©innlid;feit liefert, mehrere ftd) finben,

bie au£ ber örfa^rung entfpringen uub auf (fmpftnbung

beruften, baftitt geboren }. 89« bie 33or|Mungen be$ #ar*
teti, be$ äijetcben, ber garbeti u. f. w., baß aber anbere

buid; bie ©innlid>feit gegebene 9(nf$auungeu jwar burefc

Gmpftnfcung erweeft, aber niebt buxd) fte erzeugt werben,

foubern in ber »efc&affenbeit ber ©innlid)feit felbjl t^rett

©runb (;aben, bie* waren 9taum uub Seit *)• <£$ laßt

*} 3* b«be 6eim SBot'trage tiefer (SegenfhSnbe gefunDe»,

baß eä Anfängern t>tel ©cbwiertgfeiten mad)t, fid) einen

richtigen Q5cgriff bavun $u machen, was man Damit |a/

gen will, ajorfteHungen finb in einem ber erfenntnißveri

mögen felbft gegrünbet; icfc ^offc Daher, baß biefe Tin*

metfuug niefct uberffuffig fcpn wirb, £ine 93or|te(Iung ifl

fm <hfenmnißpermögen felbft gegrünbet, gebt ber <£tfab*

rung wber, ift a priori, beißt nufct, wir würben bie*

fe SSuvflellung Dorf) baben, wenn aueb gar fein vjjegenftanb

bei- finnltcben Si5a(>:nrl)mung un$ aficirte unb eine <£nu

pfinbung in im* bervotbiad>:e; fonbern wir bebaupeett

t>telmet>v , aHe unfere Srfenntntß fängt von ber ftnnltd>et?

SBahnicomung an, ihr gebt ber Seit nad> mdjtt vorher,

unb fo fange fein <35egen(tanb auf unt einwirft/ fbnnen

Wir gar fcjne $8or|teüung fyabcn. 2(ber fo balb wir Durcfc

iEmpjtnbung SSorftellungen ton ©egenftänben befommen,

fo eibalten wir |u gieieber 3ctt aud) ätarfiettungen , bie

niebt bureb bie <£m pfinbung gegeben werben , fonbern \ty

ren (Siunb in uuferm 23or(reüung$verm&aen felbtf baben,

bergleicben waren SRaum unb 3eit, all änfdjauungcn,

bie in ber einnlidtfeit gegrünbet finb, unb fo giebt e*

nun and>, wie wir balb |eigen werben, begriffe, bie

ibren ©runb im SOertfanbe haben. CDi^tf muß man aber

nidjt fo verlieben, aU wären biefe 23or|tellungen febott

im &otflc0imgevermögen, SHaum unb Seit in ber €$uuu
lidrfeit, unb bie ©egiiffe im 23er|tanbe, altf 93or|lef/

lungeu vorbanben unb bie $mpftnbung von ben und affu

eireuben t£egenit<inben brüten und btefelben nur etil in*

Söeiuuiufenn. £•$ gebt vielmehr fo ju , tnbem bie ©inn*
lidrfcte burd) Die (Empfinbung untf 2üifdjauungen giebt,

obei berS$ei*|tanb SeDaufen bübet, wirfen fieauf eine ii;nen

- *
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fid) rtlfo mit ©abvfdjemlicbfeit junt boraitf wrmutben,

baß eben fo ber Söerjtanb nic^t bloß Segriffe liefern »er*

eigentbömliebe 2(rt , unb in tiefet 3frt ju wirfen , bie au
r ben 23orfteUungen , Die fte bervotbringen , ftd> offenbart,

finb bie 23oiftellungen a priori bie fic geben, gegrunbet;

baber finben fteb biefe feorftellungen a priori aueb niebt

allein in un«, fonbern wir erhalten fte an unb mit bem
€>ioft, bei' un« bureb (Empfinbung gegeben wirb. 3>ec

SHaum j, 33. wirb von uns nut an ben ©egenjtdnben Der

ßnnltcben 3Babrnebmung, bie im* bmcb fcmpfinDung ge*

geben werben, wahrgenommen. 55a« übrigen« unier

«Beiftanb unb unfere einnlid)feit für eine ©eicbatrenbett

baben, baß fte bei ibrer SEBirfung gerabe bfcfe unb feine

anbere 2Jor(reüUngen erzeugen, wi(Ten wir mebt. Sa
Wir aber, um Söorfleüungen an bflben, 23ortreflunq«t>er#

mögen in un« *oiau«|e&rn müflen, unb bie SorflcHun/

gen a priori, in ber eigentf)ümlicben ^5ef4>affenf>eit Der/

fclben gegrünbet finb, fo fagt man mit died)t, baß bie

SBorfleüungen a priori, ber SRögltcbfett nacb, ber iinn/

lieben 2ßaf)rne&mung unb Erfahrung »Ol bergeben , ob fte

gleicf), ber 3ett nad), mit if>r jugleid) entl'prtngen. Un*
fere Xbeorie ber Söorftellungen a priori fleht alfo jtrotfeben

berXbeorte ber angebobrnen SQorfMungen unb ber Xbeoiie,

bie alle SQorflellungen för emptrifeben Üifpi-ungs bält, mit/

ten inne. 3ßir leugnen ba« Qafetpt angebobrner JOorflek

Jungen, behaupten aber, baß ber ©runb ju gewiffeit

S8or fte Illingen in uns liege, unb uns angfbobren fen.

Bit leugnen, baß alle Söorfreüungen an« ber Crfabrung
(£mpfinDung) entlpringen, behaupten aber, baß wir ob*
ne alle Cmpfuibuna gar feine 83or|telIung fyaton würben/
unb baß wir un« mä) ber SQorflcüungcn a priori nur att

unb mir ben SBorfleuungen , bie auf €mpftnbu ng beruhen,

anfänglich bewußt werben Wnnen. Jretlicb rönnen wir
biefe 93orfMungcu naebber von aller emptrifeben Worfle!/

lung abfonbern, wir fönnen un« $. Den reinen Dvaum
abgejonbert uorfleüen, aber bamit bie« möglid) fet;, muß
boeb erfl bie ft unliebe SBabtnebmung *orau«geben , au ber

wir fte antreffen unb von ber wir fte naebber abftfeiben.
- Sie ®mnlicbfeit muß erfl burd> £mpjtnbung Materie

|ur $nfcbauung erbalten , ebe fte eine wtrfltebe 2fnfc&an/

ung unb an biefer bie SöorfreHungen Staum unb Seit lie/

fern fann; eben fo muß ber SBerfianb bureb bie @imu
'> liebfeit Mannigfaltige« empirtfd;er 21nfcbauungen befom*

tuen, ebe er barau« begriffe, Urteile unb ®cblüfTe
bilber, woran nun bie in il>m gctjrünbetcn ©e^viffe al«

gortwn anjwreffen finb.

Digitized



be, bie au$ ber ßrfafaung entfprtngen unb auf gm^
jpftnbung berufen , fonbem baß er au* , wie bie (Statu

Iic£>feit, ben @runb ju ^orfleKungjett enthalte, bie $n>ar

bur$ bie Srfaljrung erwe^t, aber nit&t burefy fte erzeugt

Werbern SDer.erjte 2beit biefeS ©afceä, baß e$ begriffe ,

giebt, bie aus ben 2Baf>rne&mungen ber Srfatyrung ge*

fd;öpft ftnb/ bebarf faft feinet 23emeife$; jeber fte&t,

baß 3. » ber begriff SSRenfd), au$ ben 2Ba&rueljmuns

gen bcö eaju$, Situs, Süütud ti. f. w. gebitbet tff.

SJber ber ©a§: e$ ftnb im Serflanbe felbft begriffe ge*

grünbet, bebarf einer ilnterfud;ung. Saß SRaum unb '

3eit in ber ©innlidjfeit gegrunbet ftnb/ ernennen wir ba<

burdj, baß fte fiefc an ben burd) bie ©innlic&feit gege*

betten Sorjlellungen (2Inf$atutngen) fürten, arfo felbfl

Slnfd;auungen finb; ber ttmftanb aber, baß tyneit 21 n*

gemeinbeit unb {Rot&wenbigfett jufommf, bereifet beut«

lid), baß ©rfafjrung (oer ©itmeueinbruef, bie Crmpftnbung)

nid)t bie Urfatye berfelben fe$n fann, baß fte alfo in

ber ©innlid;feit felb|l gegrunbet feyn müjfen. eben fo

ftnbet e$ fftd> au#, baß e$ @a$e unb ^Begriffe giebt,

bie unmöglich au$ ber grfafyrung entfpringen fonnen, unb

bie alfo im SJerflaiioe ferbft gegrunbet fepn muffen. Sin

folc&er ©afc ift $. 58. : 2IUe$, wa$ gefd;iel>t, (;at feine

itrfadje. 2ßir fetyen, baß biefer ©afj $wei t>on einanber

»erfdjiebene begriffe, ba$, was gefdjjiebt, unb bie Ur*

fac&e beffelben , at$ not&wenbig unb für alle gdtte mit

einanber »erfnüpft* £>er ©a§ fann unmöglich aus ber

ffiabrnebmung ber -Crfa&rung entfpringen, benn fonjt

fßunte er ja nur l)6d)ßeng auSfagen: baß man bei allem,

tt>a$ man bis iel§t entfielen gefcfcefjen, jeberjeit eine Ur*

faefce gefunben fjabe, aber nidjt, wie er boefc t&ut, baß

ölieö, tpaö gcfd;icf)t (oljne Sluönabme), not&wenbig

eine Urfac&e fcaben muffe. 3a felbfc ber begriff ber Ur*

fadje fann «uS ber (Erfahrung niti/t entfprwtgen fepn.

2Bir begeben narnttefc unter Urfac&e baSjenige, worauf/

wenn e$ gefegt wirb/ etwas anbereö nottywenbig fofe
* •

•

\
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gen muß. £>et Begriff be$ »or$erge&en$ unb gofgeu*

tifoet ben »egriff ber Urfa^e nocfc nic&t, ba$ gorgeti

muß not&wenbig fepn. 9t ur baburd), baß birr Änall

notbwenbig auf ba$ 2lbfd)ießen ber Äauone folgt/ erljaU

te icfc traft Stecht, 311 fagen, ba$ Abfeuern ber Äanone

fei bie Urfactye be8 ÄnallS; benn niemanb wirb fagen,

ber Untflanb, t)öß id> meinen ,©tecf in benSBtnfet ftelle,

fei bie Utfad;e be$ Siegnenä, obgleich bieö leitete auf

ba$ erfle bie^mal folgt, 3Ran jte&t aber leicht eiu,

baß bie (Srfa&rung eine foldje notbweubige, für alle

gaüe gültige golge nie le&ren tarnt, alfo fann ber 23c*

griff ber Urfactye au# ni#t au$ ibr entfprungen , fonbem

tnnß im ^erftaube felbft gegruubet fepu, ®n attberi

$

SBeifpier wirb bfe @a#e t>ielieid)t nod) beutlid>er mac^».

9öir fegen einem Dinge <£igenfd;af(en bei, biefe @igeiu

febafren, bie ba n?ed;feln fonnen unb bie wir 3fccibeu3?u

nennen/ muffen au etwas ftd? ftnben; eS muß ein Cfr

»ad gebaut werben, ba$ biefe <Jtgenfd)aftett ^ar ; e$

muß ein $ebatrlicfre$ gebaut werben, an bem biefe #cs

eibenjen wectyfelm 3öie$ ßtwaS, bie$ 3kbarrli$e, nen«

nen wir ©ubjlanj* Äeiu SRcnfc^ aber fann fagen/

er Ijabe je eine ©ubflanj wahrgenommen* 6igenfct?af«

ten ber ©ubflanj fann er wa&ruebmen, a6er bie ©üb*

flanj fefbfl, welche biefe ©genfe^aften Oat, ifl niewa&r*

juuebmen. 9Äan fagt, ber Statin ifl grnn, l;od;, runb,

»oll Blatter u, f* w, £a$ au*e$ ftnb aßa&rncfjmungen,

aber ba« Bing, wa$ nun grün, f)t$, runb, *ott

Blatter u< f. w. ifl, fenne \d) baburd; immer nod; nid;r,

unb xvaö man mir aud) immer bon il;m fagen mag, fo

betrifft bie* bloß feine SJccibenjen* Der SBegrtjf ber ©ubs

jlanj ifl alfo fein erfa&rungSbegriff, fonbern 4m ®er*

jlanbe felbfl gegrünbet. — ©o ifl ber Begriff -be* <£iu*

fachen fein £rfa&rung$begriff, benn ade«, wa* wir

wal;rne&men, i|t big ins Unenbli$e heilbar; eben fo

wenig fann ber Begriff ber ©ottfceit, att be$ 3fttert>oa*

femmenflen, bei Uiienblic^eii,ein ©rfa^rungöbegriff fepu.
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JDiefe »eiferte' Beweifen uns im»; baß bte 2$or*

(lettungen, bie un$ t>cr SBerjtanb liefert, t^rem Urfprun*

ge nacb von boppelter Slrt futb , eutweber S r f a b *

tungftbegrtffe, ober S5er fla nbeobegriffe, Der

<Jrfabrunggb*griff beruht auf finnigen äBabwebmunge»

(Slnfcbauungen) , bie SOTerfmale t>on SKaum unb 3«*

fid; tragen unb bet^alb bie ©egenßanbe nid)t barfMen,

wie* jte an fid) ftnb, fonbern nur, wie fte un$ bei ber
s

Söefcbaffenbeit unferer ©imtlictyteit burd) biefetbe gegeben .

werben ; folglich fonnen bie auf biefen Slnfc&auungen be*

rubenben ©rfabrungebcgriffe eben fo wenig unö Söorfter*

- langen tum ben Dingen an ftd; geben» Da id; fd;ou buvd)

meine 2lnf#auung nidjt weif, toa$ <Saju5, £itu$, SU

*>iu$ t*. f, w. an ftc£ ftnb, fo werbe id; .tieft um fo it>e^

niger burcb ben begriff, Sflenfcb, erfenne», ben idj

auy biefen genannten Slnfcfyauungeu gebilbet babe. • S m

/ <£$ bleibt alfo nyr nodb bie grage übrig, ob unfer

38er(tanb titcfpt jetrca burd) bie in ibm gegrünbeten 23egrif*

fe bie ©inge an ftdj erfemtt unb un$ fo burcb ft$ felbfl ciue

ßrfenntniß ber Diuge t^crfc^afft, bie außerhalb ber ©in*

nenroett liegen, j. & von ber ©ottbeit, Unßerblicbfeit

ter.Seere, greibeit be$ äBillenS, warum e$ un* fo febr

t 3u t(>un Um biefe grage beantworten $u fonne»;

wotfeu wir'^uforberß uu£ bemüben, bie in bem 83er(ian*

t>e feibft gegrünbeten begriffe Dottflanbig barjulegen. Da #

(Je in ber Slrt unb SBeife, wie ber SÖerftanb feine gunf*

tionen verrietet, gegrünbet fepn mü|Ten, fo fragt ftcfc,

welc&ea ftnb bie gunftionen be$ SJerfranbeö? Die Slnt*

wort 4(1 leidet; ber SJerfianb bilbet entroeber begriffe,

aber Urtbeite, ober ©c&lüffe, auf ber Slrt unb SBetfe

Ätfo, wie ber SSerfianb begriffe bilbet, wie er urteilt

unb wie er fc&liept, werben bie in tym gegrünbeten 35e*
v

griffe beruben. —
SBenn man bie gunftton bei ©erffanbe* beim fdiU

fcen ber begriffe genau unterfut&t, fo ftnbet man, bafi

fe mit ber beS
t

Urrt;eilenö völlig übereinftmmt, ober mit „

. ... •
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anberu ©orten , bafl bad Silben eined Begriffs nur burcfc

ein Urteil meglicb i jt. SBir wollen bied an einem Set«

friele erläutern, ©ie mftebt ber Segriff Sttenf*? 3«
t>ergleid;e bie Slnfcbauungen Gajuö, Slitud, Sioiuö u. f. w.

unter einanber, um bie 9Rerfmalc auftuftnben, bie ib*

tien aDen gemeinfc^afrlid) jufommen; ba futbe id; mm
folgenbe: jte jmb $6rper, oraanijtrt, leben, empfm*

ben, benfen unb wollet; Serbin bc icO nun alle biefe ge*

funbenen Sfterfmale in eine (Sittbett bed Senjußtfeynd,

fo entflebt ber begriff SDJettfcfc. Die einteilten »erbun«

benen SRertmale ftnbc icb nur burty Urtbeifc: ßajud,

Slitud, ?imud ift ein organifirter Äorper; (Sajud, £i* .

tud, twu8 i(l ein lebenbed SBefen; ßajue, Hirud,

~Sit>iud i(l ein empftnbenbed, benfenbed unb wollenbed

SBefen. Cben fo gefefciebt bad Serbinben ber einzelnen

SOJerfmale bur# ein ttrtyeil; Sin organiftrter üorper,

ber ba lebt/ empftnbet, benft unb will, ift ein SKenfcty.

SEBtr ubergeben alfo, wenn wir bie Segriffe, bie int

©erlaube liegen, aus ben Functionen bejfelben ableiten

wollen, bie gunetton bed Segriffe Silbend , weil jte mit ber

bed Urteilend $ufammenfdllt , unb betrauten blod bie

bed Urteilend unb ©cbliefend.

Sie gunetion bed Serflanbed beim Silben ber Ur*

tfjeile, wirb fo »erfc$feben fe*;n, ald ed Derfctyebene 2fr*

ten Don Urteile, ni$t ibrem 3nl;alte ftad;, (öenn ber

gebt bem SSerftanbe nicf;td au, weil ü;m tiefer gegeben

wirb), fonbern il;rer gorm na#, bie ein SBerf bed Ser*

ftanbed ifl, giebt.

Unter§ o r m *) eined Urtbeild t>erflel>t man badjenige an

bemfelben, woburd) edtum Urteile wirb ; bie in einem Urtljetle

»erbunbenen SJorftellungen nenntman bie Wt a t e r t e bejfelbetu

*) Obgleich bie formale ©nt&eflung ber Urteile efgemli*

in Ote Sogt! gehört, fo nebme leb fle frier fcoeb mit, wdl
teb ttorjüglieb bie fctnfle&t ber SSoiifränfriarcit betfel&cn

mtbt bei allen Sefern poraudfefcen fann.
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2*Jte ©tiicfe, auf welcbe man nun bei erneut jeben Uvt^tt al$

Urtbeil feljen fann , ftnb folgenbe : ßvjtlicb fann man bei

einem jeben Urteil fragen-, auf *tt>iet>iel Storjtellungen ft#

• . baffelbe erftretft; man benimmt Den Umfang beS Ur*

tbeilS. Quantität. Da fürt t>te Urteile entweder ein*

jelne, ober befonbere ober allgemeine.— Qwiuni, ba

ein jebe* Urteil benimmt/ ob ein Mannigfaltige^ ft<#

in eine ©iubeit Des $eumßtfe?n* verbinben laßt ober nid;t>

fo fattn man baruadj bei jebem Urtbeil fragen, btea nennt

man bie Qualität be$ Urt^eilß, unb in biefer 9tü(fftebt

3er fallen bie Urtbeile in bejabenbe, verneinenbe unb' limi*

tirenbe. 35ritte«ö fanrt man bei einem jebert Urtbeile fra»

gen, in wtfefem, auf welche 2ßeife laffeu ftd) bie *3or*

• (Teilungen/ bie baö Mannigfaltige be$ Urtbeitö aüäma*

d;en> in eine Sinbeit be$ ä3ewuj$tfe*nt$ Derbtuben ober

„ mein verbinbert, mit anbertt 'äBorten, in Weitem
aJerbaltnijfe werben bie »orftellungen, bie bie Mate*

tie be$ Urtbeilö ausmalen, in bemfelben bcti:ad)ttt, bie«

ßiebt bie Delation be$ Urtl)eil$, unb ba ftnb bie

Urtbeile
' eimrebcr categorifebe, ober l^petljetifdjc

Dber btöjuncttoe* Cnblid; vierten* famt idb au# noeb

unterfuhrt , in weld;em $erb<Sltniß ba$ gati^e Ur*

tbeil $u meinem (£rfenntnif$verm6gcn (lebt/ ob bie 93er*

bi nb im 3 beu Mannigfaltigen moglicb, ober wirfrieb ober

tiofbwenbig ift, bie$ giebt SBobalitdt be$ UrtbeilS,

unb in biefer SRücfftcbt ftnb bie Urtbeile, entweber pro*

faematifcb, ober affertorifefy ober apobictifcb* /
S$ bat bie Sintbeiluttg ber Urtbeile ihm- gorm nad&,

fo wie jte in ben Jogifen vorgetragen wirb, vor3Ügli#

wa* bie 9Mf!dnbigfeit berfelben betrifft, mannen 3wei*

fei veranlaßt; e$ ff» mir bal;er erlaubt, noeb ein -paar

SBorte barüber 311 fagen, woburefc, wie e$ mir febeint,

t>ie ©acbe beutlicber werben wirb.

£>a$ Urtbeil ift eine SorfteCung.
,

SSet einer jebert

©orfietlung aber unterfebeibe id) ©ubjeft unb Objeft im

»ewußtfepn. 3u$ ber »ejiebuug be* Urtbeil* al$ S8or#
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fEettim$ auf* ©bjeft etitfprhtgt bfe Quantität, au* bfr

tBejidumg auf$ ©ubjeft aber bie SD? o bar i tat: ,®a$
tlrxljert unterfdjeibet ftd) ferner bariit bon anberti SBorfta*

hingen, baß in tyr eine eprttlJeftS son SBorftelfungeit

auggebrucft wirb; unb ba entfielen ^vdci grqgen: pnbet

eine egnfyeft*' ßatt ober nicfyt? Üualttdt; in wie fem

tfnbet jk ffatt? ateiattom .

Die Jogff refjrt un$ arfo , bajj et forgenbe $w6rf

Sfrfeit t>on Urteilen giebf , beren Unterfcfcieb auf ber gorm

berfelben beruht*

Öuanttta't.

j v efnjerne, 2. befonbere, 3. afrgemefne.

Qualität*

4* bejafcenbe, 5. sernemenbe, 6; einfc&ra'nfenbe.

h atetatton.

yr, categorifd&e , 8v b9Ftr;etif^e, 9* biSjunctfoe*

SttobaUtän

io. probfenKttifctye, ia. «fiertoriftye, 12, apo»

t>ictifc$f.
»

2Bir »offen tiefe &erfd)iebeneu STrten t>o» Urteile

je£t ndbec unterfud;en, : um bie begriffe aufeuftnben,

welche in-bem 2Iptu6 be$ SBerftanbeS, bur# wefd;cn ei*

ne jebe ber aufgellten Sfrten $u 6ranbe gebracht foirb,,

gegrnnbet ftnb. Um fte aufjufmben, barf man nur ei«

nen ©egenftanb burd; ein foI#e$ Urtljettaia benimmt ge*

bac&t fiety sorjMen. 3n einem eins ein ett Urtl;eife wirb

baä SWerfmal t>on etuem ©egenftanbe aufgejagt ob*r ab«

gefprodjen, $. S8. SajuSifl reidj, (£aju$ iji nidjtreidj;

«u$, ber gunetion be$ SSerffaubeS beim 23tfben ber ein«

getoen Urteile entfpringt alfo ber begriff ber Sinbett.

3« einem befonbern Urteile wirb baä SRerfmal mef;re*

Di



ren ©egenjianben beigelegt ober abgefprocben, (SU

ntge SKenfcben fiub franl, einige SDtenf^en jtnb tttc^r

frauf ; au* ber gunction be* SJerftanbe* beim S8ttt)en Der bet

fonbern Urteile entftringt alfo ber begriff be* SWebr al*

©in* fepn; b. b« ber SBielbeit. (JKan jtebt lei«tein,

baf Biel bi« ni#t etwa bem SBenigett , fonbern bem

Gin* eutgegengefefct wirb). 3n einem allgemeinen

Urtbeile wirb ba* Sfterfmat einer ganjen «tafle aon Diu*

gen beigelegt ober abgebrochen , j. 23.: alle SRenfcben,

fnb jterblicb; au* ber gunction be* »erflanbe* alfo beim

»üben ber allgemeinen Urteile entfpringt ber »egriff ber

«lll&eit.

3n einem Beja&enben Urteile wirb bem ©ubjeft

ein SRerftnal beigelegt , <£aju£ ift gelehrt; bie

guuction be* »erjtanbe* beim »ilben ber bejabenben Ur*

tbeile giebt alfo ben »egriff ber Bejabung. 3n einem

»erneinenben Urtbeile wirb bem ©ubjeft ein SRerfmal

abgebrochen, } SB.: Gaju* i|t nicbt groß; au* ber

gunction be* »erjtanbe* beim »ilben ber »emeinenbett

Urteile entgingt alfo ber »egriff ber Berncinung.

3n einem e in f cb r a n t e n b e n Urteile wirb einem ©ubjef

»

te ein &ern*inenbc* SWerlmat beigelegt unb , bajfelbe ba*

fcurcb in eine klaffe t>on Singen serfefct, benen ein Sföerf*

tnal nicbt jufommt, woburcb alfo bie unenblid;e ©pbare

be* 3K6glicben< überbauet eingefdjranft wirb; fo wirb

3. 23, in bem einfdjranfenben Urtbeile: ßaiu* ift nickte

gefehlt (u n gelebrt) , bem €ajn* ba* terneinenbe Stferfmal

nicbt *gelebrt beigelegt, b. b- man tbeilt biegbare aßet

möglichen SBefen in *wei klaffen , in bie Älafle ber SSe*
%

feit, welchen ba* SÄerfmal, gelehrt "ju fepn , jufommt,

«nb in bie Älafle berer , weisen e* nicbt jufommt, f$et*

bet bie erftern *on ben ledern ab, unb fefct ben 6ain*

in bie Klaffe ber (entern: e* ift alfo bur$ biefe* Urzeit

bie ©pbdre t>on SBefen, worunter ßaju* geboren fonnte,

«einer gemacht, b. eingefetyranft Worten* 8luf ber guu*.

i
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cttott be$ SerffanbeS Beim Silben ber emgefd&ranfren ttrt

tl)C\lß berttbt alfo fcer begriff ber Sinfd^rdnf u u g.

Sit einem categorifc&en Urteile wirb beßimnrt>

ob ba* 9>rdbilat in bem ©ubjett alt entartenb gebaut

wirb/ ober nid;t , ob e£ v>on bemfelben eine SE&eifoorftettung

fe$, ober ntebt, j. 93. : 6aj[u$ i ji gelebrt, CEaju* ifi niefct tränt ;

auö ber gun c ti on beß SBerjtanbeS bei ben categorifc^en Urtbetlm

entfpringen affo bie begriffe ber Snbirena uwb Sub*
f t

fc e n 3- 3n einem bnpiat&etifcfren Urteile wirb be*

flimmt , baß $wet categorifd>e Urtbetle ft d; f0 gegen ein«

mtber Behalten, baß ba£ eine ber ©runb fei), baö ans

bere ju fegen ober ni*t »u feiern 3* *$ regnet,

fo wirb e* naß ; wenn Gaiu* lugt, ift er ni#t rugen&*

baft. 8fof ber gunotion beö SSerftanbeS beim »Üben ber

bppotftetiftyen Urtbclfe beruht a(fo ber SSegriff ber Saus
falttat tttib Sepenbenj (Sfb&angtgteit). 3n ei«

nem btSjun etilen Urteile ftnb meiere categoriföe

Urteile fo unter einanber fcerbunben, baß fte al$ Zivile

ein ©an je 6 auSmac&en, unb jwar, ba& ba$ Segen

beö einen ber ©runb t>om Slkbtfegen beS anberu, unb

ba$ Sfticbtfefcen bee einen ber ©runb 00m @egen be$ ans

bero wirb. % s&.x <Saju$ ift entweber weiß, ober

fcfywarj, ober gelb, ober lupferfarbem #ier ftnb bie

einzelnen öerbttnbenen Urt&eile: Gajuö tfi weiß, (5aju$

ift föwarj, <5aitt$ ift gelb, Sajuö i(l fupferfarben , fte

ftnb aber fo tjerbunbett/ baß, wenn id) eins oon innert

fege, j. ßaju$ i(t weiß, tet) bie anbertt aufbebe

,

nid;tfagen tarnt: ßaju$ tfi febwarj, ift gelb, tfl tupfet*

färben; umgelegt, wenn id) ein* aufbebe, tarnt id)

eme «on ben noeb übrigen fegen; 23. wenn i<# aufte*

be, GajuS ift fc&warj, ober welkes einerlei tff, wenn

t<b fege, Gajus ift ntc^t fc^warj, fo tarnt id; fegen:

er tfi entweber weiß, ober gelb, ober fupferfarben. ©ins

ge, bie fo mit einanber serbnnben ftnb, baß ein* ba$

anbete benimmt unb burd; baffelbe wieber bestimmt wirb/

mit anbem Sterten: Singe/ bie Steile eine* (Stoßen
-
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nii$madf)en, aap betten fagt matt, fte (leben in <$cnw\\u,

fd;aft, alfo beruht auf ber gunction be$J8erftanbe& befe

Hern 25ilben ber töjuncttoen Urteile ber Söcgrtff ber @e*

meinfcbaft« .
• r .

3« einem prob lern« tifdben Urt(>ei(e »Irb bte 93er*

fcinbung t>on ©ubjeft unb 9)rabtfat al$ mogHd) bärge*

jtellr, 83. ßajuö f an n gelebrtfeini, alfo beruht auf ber

guncttou be$ ©erftanbeOeim 25ilben ber problematifcbetr

itrtbeile ber begriff ber SRogticbfeit unb, feines @e*

gtntbeild ber Unraoglicbf eit. .3n einem affertoru

fdjeit. Urtbeile wirb bte $)*rbinbnng t>ou Subjeft unb

9>rabifat alä gegeben angegeben, dajuö (ff gttffyrfc' Vuf .

b v gunction be$ SBerjtaube* beim 23tfben .ber afiertorifcben

itrtbeile berubt alfo ber begriff be$ Bafeln $ unb feine$

@egentbeil$ bcö 9ticbtfepn$. 3'n eiwem p b i et t

f
d) en

Urtbeile enbtl<fc wirb bie 83erbinbuug t>on ^ubjelt unb

sprabifat al$ tfrotftnutibtg <tngegeben. 3. 23. : ©it

Sreietf muß brei äijinfel baben/ 3luf ber gunction be$ .

58erflanbeö beim Sötfben ber apobictifd^en ilrrhci le berubt

alfo b^r begriff ber^9iotbu>en bigfeit.unb feines

gentfteit* ber >iufal ligfett. v

. Sie auf biefe SBeife crbalteneu w, begriffe frnb \
folgenbe: a. <£inbeit, 2. »ielbeit, 5, 8ljtyete,.4. $e*

jabung, 5. jöerneinung, 6. Sinfebriinfung , 7» 3»b<**

ren$ unb ,@ub.|](ten^, 8. Saufalitdt unb Sepeubeuj, 9,

©emeinfebaft , 10. SKoglidbfeit uub Unmogficbfeit, u>
©e^n unb Wcf;tfe>>ti, Slotbroenbigfeit unb 3uf«üigfeitt

Äant $at .tiefen Söegrjjfen ben tarnen ber ßategoriett

gegeben,

ftBenn ber 93erftonb ; ein Urtfrif f^en »Ut, fpmug>
er jitffirberft überlegen, ob unb roelcbe SJcrbinbuug aroi*

feben ben gegebenen SJorflellungen jtatt ftnben fonne, Sie*

gefcbiej;er babureb , baß mau bie gegebeneu Storfteßungett

im SSewuptfepn $ufammen balt, noelcbeä man teflecti»

ven nennt; unb auf ber 2lrt unb SBeife, wie ber »er*

ftanb bie$ ©efebaft t>erric&tet, tauften ebenfalls »egriffe,
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t»el$e fo wie bie ßategorien , nid>t aus ber &rfaf>rung

tntfprhtgen , fonbern im SJerjtanbe felbfl gegrünbet ftnb,

unb Ütef terionöb egriffe genannt werben, <2ie werben

fid) leicht aufftnben laßen, wenn man bie vorhin genann*

fen möglichen Urteile betrachtet.

Um $u bejtimmen, was für eine Quantität ba$

<m$ gegebenen $or|teKungen $u bilbenbe Urtbeil gaben,

©b e$ ein einzelnes, befonbercS ober allgemeinem fe^ti

»erbe, rrtuß t# ble StarfleKungen im Söewujjtfepn ver*

greifen, von werben baS Urteil erwaS auSfagen fott.

3n bem einzelnen Urteil ift ber ©egenftanb, auf »et*

d)en baS Urtljcil ftd) be$i<fyt; ein unb berfelbe; e$ beruht

alfoauf bem begriff ber<£iner(eif>eit; id) erfernte bk Sßorjtel*

lung, von ber mein Urtbeil fprid;t, immer als ein unb

biefelbe mit benfelben ütnern SSeftimmungen. , S3ei bem

befonbern Urteile werbe id) mir ber SSorftellungen, *wf

welche baS Urteil fid) bejie&t, als verfd;ieben bewußt.

S3ei ben allgemeinen Urteilen erfernte id) jwar and) bic

©orflelltmgeu von benen baS Urtivit jpridjt al$ verfdjie*

ben, allein bod; barin als einerlei, bafl fte $ur ®$t)axi

eines unb bewerben Begriffs geboren.

Um $u wiflfen, ob <tu$ gegebenen Söorjtellungen eist

beja&enbeS, ober ein verneinenbeS, $u bilben fep, muß

id; unterfuefcen, ob ba$ ©ubjeft unb 9)rabifat mit eins

anber nUmnftimmen ober einanber wiberfpreeben ; ic& fa*

ge: (SajuS tft gelehrt, weit bie SJorftelluugen ßajuS unb

gelehrt übereinfiimmen , ftd) iu ein SBewußtfepn vereinigen

laiJen, fo wie id) hingegen fage; @in eirfelift nidjt eefigt,

weil (Sirfel unb edigt ftd; einanber wiberfyrec&en, ftctynidjt jus

fammen in cinSSewujjtfepn vereinigen raffen. 2Iu$ biefer SRes

flerion entfpringen bie begriffe von S t n ft i ra m u n g unb 23 is

t e r ft r e i t. Die Iimttirenben Urteile geboren ber gorm na#
31t ben bejabenbeu unb ba berufen fte auf bem Söegrijf bet

einjHmmung ; bte gprm t&reS ^rdbifat$ (welc&ed $uc

Materie be$ Urteils gebort) ift aerneinenb, beruht

«ffo auf bem begriff be$ aBiberflreitS.



Um ju triffen, oft SorfWImigett ein categortfcM

rfcer ^pot^etifd;ed ober biäjunctioed Urt^ett geben/ muß
"

i$ bau Serbdltniß ber ^orfrellungen unter einanber unter«

fuc^cn. 3d; beftimme, ob bie eine in ber anbern vaxfyaU

teil ift, ober trieft mit anbern SBorten betfimme id; ibr

SBerbdrtuiß atö Subjeft unb ^rabifat, 4(6 gange unfr

Stbeifoor|tetfung, fo cnt(teft ein categorifcftS Urteil:

j. 23. SajuS ift gele&rt Jjier i|l ba$ SSerbdftniß ein

innere*. 23ei ben bypotfttifcftit Urtbeiten hingegen be*

traefte id; bie Sorfleüungen nieft afö eine in ber anbern

enthalten, fonbem ift 2*erb<iftniß außer ein anber; 3. 25.

in beut bpporfttifcftn Urt(;ei(e: wenn e$ regnet, fo wirb

cd naß, ftnö: e$ regnet unb t& wirb naß, $wef auf et

einander bcfmblicft Urtbeife. »et bem bisjunetioen Ur#

tftile fteftn bie StrennungSglieber untereinanber im äußern

äkrbaftniß al6 Jbeife einer ©pbare ;
jebeS Don tbnett

aber wirb alt mögfleft Z beiloorjte Uun g be$ ©ubjeft$ aU
fo in einem inneru SJerbaltniß $n bemfelben gebad;t, 3tt

'

bem Urteile: Sajuö i(f entweber weiß, ober febwarj,

ober gelb, ober fupferfarben, machen bie StrennungSglie*

ber weiß, fcftoarj, gerb unb fupferfarben jufammen bic

©pbare be$ 23egriff$ SKenfö tu 9lucf|tcft auf bie garbe

fcer Jjaut aus (dußereö 5öcil;arttttß) ; jebe* oon ibneuaber

wirb a(S ein mogrieftö 9>rdbifat *oit ßajuö betrad;ter,

ßajuä Farm weiß, fcbwarju.f. w. fe»n (inneres QSerbdttniß.)

Das äußere 2$erbdjtniß ber tBorftelluugen bei bett

tytyottyti\d)tit Urteilen ifl »ou bem bei ben bt$junctit>ett

Urtftiten freifid; feft berfcft'eben, aber in beiben Slrtett

ber UrtftiFe werben boeb bie Urtbeife, woraus jte befte«
;

ftn, uieft ald in einanber, fonbem al$ oon einanbec

fcerfefteben, aI6 außer einanber betrachtet. 93ct bem

b^otbetifeben Urtftilc befiimmt ber SSorberfag jwar bett

sj\ad)\Mi, «' l'b ab" «tieft bur<b ibn befJimmt. Sßcrw

id; baö regnen fege, muß id) freitidb aud; ba$ naß wer«

ben fcönt, aber niebt umgefebrt, wenn id) baö nag

werben fege, muß tcb au$ baß regnen fegen, benn c6

• 1
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ftUitt flUf etile «nuere surr nop genwroen lepn* jöci oen

fctöjnncttoen Urteilen hingegen bepimmen fieb/ wie icb

obett ©. 53. geseilt/ bie X^eile beä ttrtbeit* unter ein*

anber wecbfelfettig.

5BiU icb toifien, ob ein Urtbeit problematifcb, ober

afiertorifd) auSgefprocben »erben muß/ fo muß icb unter«

fueben/ ob bie SBerfntfpfung $tmfcben Subjcft unb 9>ra*

bifat Wo$ ben Oefefcen meinet SenJenS gemäß gefdjcfcett

lann, benfelben nirf?t roiberfpriebt, b. b. mit ber gorm
meinet BenfenS unb Urt&eilen* ubereinfommt, fo enthebt

ein pr obtematifcbeä Urzeit; ober ob bie öerfnüpfung

einen ©runb in bem ©egenftanbe ferbfl ^ in ber SÄaterie

be$ Uffb«W bat, fo entfielt ein affertbrifcbeS UrtbeÜ* ,

fiBemt icb fage:. ßaju* fann gelebrt fe^n; fo b«ft bie$,

et? wiberffrettet bie Serlnüpfung jtoifcben €aju$ unb gelehrt

feinem ©efege meineö Benfenö,- fage icb <*ber, Gajuö tft ge*

lefjvt, fo fage icb ""b* Mo*/ bie fflerlnupfung »on €a*

jus unb gelehrt n>iber|treite ben ©efe§ea meinet Senfend

niebt, fonbern fie fep au$ in ben SJorftellungen beö Urs

- *btÜö/ in ber SRaterte be$ Urtbeitf gegrünbet. #ierau$

entfpringen atfo bie begriffe s>on gorm unb SJlatciie.

Sin apobtctifd;en Urteile ergiebt ftd; au6 bem öeftimmbaren

febon bie Söeftimmung, bie gorm giebt bie SDlaterie* —
6in ©reieef mu£ bttftoinfrfgt fe^tt, i(l ein apobictifcbeS

Urrbetf. JJier ergiebt ftcb aul ber ttoßen Sfußofung be$

S3egrip Dreiedf (nad) ber gorm be$ Senfenä) bae SKert*

mal bretoinfligt, b. b. Die Sttaterie be$ UrtbeilS.

Sö geboren ju einer . jeben Äraffe immer jtoei SBe*

griffe, t>on benen man bei etwas genauerer SSetvacbtung

gar balb einfielt, baß fte einanber (ogifcb entgegengefefct

finb: Sinerleibeit — SJlicbteinerfetbeit (öerfebiebenbeit)

;

ginfttmmung — SRicbteinffimmung (5Biber(heit) ; bad 3n«

»ere— 5Ricbtinnere (Außere); gorm— 9licbtform (2Rate#

rie). Jpat bie$ feine Sticbtigfeit, fo fiefct man aueb ein,

fcaß ju jebem Sätet ber aerfebiebenen logifeben gormen ber

ttrtbeite nur j»ei 3leftoion$begriffe gebören finnen, beim

Digitized by Google



»ort swet tfnanber entgegetTgefe^teti SWerfmarett (A unb

rion A) muß, n>ie in ber S^if gelehrt wirb, ein* bent \\
©egertftanbe notf>n>cnbig julommem 9tun entfielt abet

.bie grage: tt)ie gebt es ju, baß obgleid; unter jebent

fcitel brei 3(rten tön Urteilen ftcb fi'nben, boc& nur $roei

Siefleriouäbegriffe, na$ n>eTc^et| fte entfteben fonnen, &or*

banbeu *

ftnb-V baß- e$ metyt mebr al$ jwei Oieflerionäbegrif*

fe gebett tarnt >
4

fielet man barauS, baß bei De los

gifd; (wiberfprecbenb) entgegengefegt ftnb, aber alSbann,

fo febeint eö, tonnen ja biefe beiden SteßerionSbcgriffe

aueb mir auf pei Sitten t>on Urtbeifen führen ; burd; mU
che SRcfteriou erbalt man benn nun bie britte Slrt ber Urs

tljelle emeä jebeu IttefS? Der Quantität nad) serfatfett .

bie llrtbeile in einzelne, befonbere unb allgemeine, 5öet

bem emjelneu Urteil ifi ba* ©ubjeft eine unb biejttM

Sfnfgauung , e$ berubt alfo auf bem 93egviff ber einerlei*

$eit. S&ei ben befonbern Urteilen ftnb öorfletfurigen, bie

ieb alö t>erfd;ieben erfenne; auf tt>elcbe bä$ Urtbeil al$

©egeuffanbe ftcb begebt 9iej!e*ipn6begriff ber ä*erfd;ieben*

beit. 3u einem allgemeinen Urtbeile fyrrd;e icb &on meb*

reren ßkgenßauben, bei benen alfo, eben foeil eä ttiebrert

ftnb, 83erfd;iebcnl;eit ftd? ftnben muß; in fo fern fte

aber alle $u fcmem begriff geboren, bie ganje ©pbare

be$ Begriffs auSmadtftt, werDen fte burdj ben begriff,

burd) eine unb biefelbe 3*or(tellung gebaut, unb in

fo fern ffnbet ber SfteffevionSbegriff ber ©nerleibeit fein*

SJmpeubung. Sferfcbieben ftnb bie' 93or|Mungen unter ftety,

etnerrd , fo fern jte bureb einen begriff gebaut werben.

—

©er Ümütät na*. ftnb bie Urtbetle entroeber bejaljenb*

ober uerneinenbe ober limitirenbe. Sur bie erflern gilt ber

SfeflerionSbegriff ber <£in(timmung, für bie ^weiten ber be$

SBibcrftrcit*. SBaö min bie limitirenben . Urtbeile betrifft;

fo fttib fte ber §orm nacb bejabenb , berubw alfo in bie*

frt Sltitfft^t auf b*m SReflerionSbegriff ber einftimmung,

bem 3nbalte nad; aerneinenb, weit ba$ ^rabifat berfelben

eigentlivb eine Äeja^ung aufgebt, unb in Slütfftfyt be$ 3ft*

«
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fcattS (be$ 9)va&i?öt$) alfo Bensen fte auf bem 9tefIe*ion$*

begriff ber Verneinung. 2>er Stelation nacfc ftnb bie

Urr&eite emweber categorifcfce, l)t>potl)etifcf)e ober biöjunc*

tit>e. £3et b*n categorifd)en Urteilen liegt ber 9teflei:ion$&**

griff beS inner n 93erb<$ltniffe$ ber VorfMungen 311m

©runbe; bei ben fyppot&etifdjen unb bisjuncttoen Urzeiten

ber ^eftoionSbegriff beS au fern »ertjaltniffes ; baö $9«

potl)etifd[>e Urteil aber unterf^eibet ftd) baburd) t>om bis**

jtinctipeit/ baß bei 'jenem bie Urteile, bie oerbunben

ftnb, blpS im äußern
5

SJerOaftniflTe befrachtet »erben,

wenn e$ regnet, fo wiirb e$ naß; bei bem -biSjumttoen

Urteile ftnben fiel) aber beibe üieflerionSbegriffe, bemt.

eä fagt aus, fcaß eine IßorfWttmg mit tfnev anbern in

einem innern Verftaltniß ffefje, nennt aber-btefeS ÜÄerfs

mal niebt g*rabe $u, fonbern giebt mehrere 83or|telUlngen

an, unter beneir & j*d> fi'nbet, biefe mehrere-»orftet*

lungen jie&en in einem Söerbaltniß, fie fd;ließen fld) ein*

anbet au& ©0 <foll j. ». in bem *U**f)eil,-. @<yu$ ift

entweber geirrt ober ungflefyrt, bem ßaju# ein SKerfmal*

beigeregt werben, m fo fern pnbet ber ^efle^ionöbegrtff

beö 3nnem fiatt
1

, allein bieS SWerfmal wirb nid)t gera*

beju genannt, fonbern es werben $wei JBorjWlungeu ge*

geben, gelehrt uub ungeteilt, t>pu benen eins iljm ju*

fomint, biefe beiben Vorffetfungen flehen im äußern Vers

^altniß, machen bie Z&eire ber ©pbare eines Begriffs

aus, fließen einanber aus, gelebt "tarn uidn in uns

gelebrt, ober umgcfeljrt uugelefyrt in gelehrt enthalten

fepn, unbin fpfern fmbet ber SfteflerionSbegriff beS 2Jeu«

fern feine 2lnwenbung, — gnbli# fuib ber attobalifa*;

ixad) bie Urteile entweber yroblematifc^, ober afiertprjfd>

ober apobictifd&u löei ben erffen ftnbet, wie oben gezeigt

worben, ber SfteflejrionSbegriff ber gorm, bei ben $»ei*

ten ber ber SWaterie ftatt; bei ben apobictifefcen Urteilen

Zugegen ftnben ftdj) beibe 3lefte*ion$begriffe gorm unb

SWatfrie, benn baS apobictifd;e Urteil fagt 9totbwenbtg*

feit auS/ -notfywenbig aber ifl baöjqtige, bejfen MxU
t

0 • *
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lidtfeit au* fetoet S»6gH#Mt folflt (beffen ,9tt*t»trKt**

feit unni6glidp ifl). »« >»» «pobictifdjen Urtbeileu ew

giebt ficfr bie SWaterie au« ber gorm. »eifeiele werbe«

t>it« beutlid>er machen. Sin 2>reie<f muß brei SBinlrt

haben, ifl «in apobietifcfre« Urt&eil , e« fagt aber au«, fo

halb bu ©reierf bentfl (gorm), mußt bu ibm brei SEBinM

beilegen (SNaterie), au« ber gorm be« Denfeu« Dreiedf

ergiebt ftd) bie SWaterie, ba« SWerfmal brei SBinfel. Set

©d>lußfa$ eine« »ernunftftfrluffe« i|t notbwenbig, weilbic

SRaterie belferten (bie borin enthaltenen »«(tellungen) fitfr

au« ter gorm be« ©enfen« ber »orhergeganflenen SBorber.

föfce ergeben.

3ßir Ratten folglich fblgenbe 8tej!e;rion«begriffe auf*

oefimben: i. (Quantität) ©nerlei&eit unb »erfcfriebenbeit,

2. (Qualität) ©nflimmung unb ©iöerftreit, 3. (9telation>

ba« Snnere unb 3leupere / 4. (SKobalitat) bie gorm unb

fNaterie. m .,

Stußer ber gunction be« »egriffebilben« unb be« Ur»

rteitenö b« ber SÖerjtanb noch bie be« ©Riefen«; wit

»erben alfo aud) biefe naber betrauten muffen, um ju fra»

bot, welche »egriffe barau« entringen. ...
©d) tiefen beißt bie SBabrbeit gatfcbbeit eb

jicö Urt^eilö au« einem anbern herleiten. Die, ^erleituug

eine« Unheil« au« bem anbern geflieht enttceber unmit*

telbar ober mittelbar. @o leite ich j. ohne einen an*

bern ©a§ ju J&utfe }U nehmen, au« bem Unheil: alle

Stteufcfren jtnb fcerblicfr, ben ©afc her: alfo ftnb aud>

einige «Olenfdjen fterblicb. Siefe unmittelbaren ©tbluffe

Reißen ©erftanbeefcblüffe.

Säue SRenfcfren ftnb fferbtidh.

€aiu« i(l ein SWenfcb,

2llfo i(t Sajuö jterblicb,

ift mittelbar, weif ich ben ©afc: Gaju« €ft (lerhtid), ber«

mittclft be« ©afce«: Gajuö ijl ein SJlenfcb, au« bem ©a$e:

«de SMenfcben ftnb ftevhlidj, b«l««- ®'«fe »»ittelbaren

» «
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€c&ruff< nennt manWcrnunftfd&Ififfe: fo n>fe berSto*

jlanD, in fofern er Die mittelbaren ©cbluffe bifbet, 5* er*

wunft genannt rcirb. Ser ©afc, au$ Dem ein anöerer

abgeleitet rcirD, beißt Der ©berfaö; Der ©aft, wtmit*

teljl welken t>tc Ableitung gefd>iel>t, DerUnterfa§, unD

Der abgeleitete ©a£ Der ©*lußfa§. £bevfafe unD Un«

terfafc Reißen SJorDeTfdfce. 3n einem jeben mittelb^

ren ©#Juffe finD alfo Die 2$orberfdfce Der ©mnD Der

SBabr&eit M ©cttfußfafceS, fo mte Der ©c^Iußfa^ Die g o U
ge and Den ätarDerfagen ifl. Der (SrunD ifl' aber Die föts

Dingung Der Solge, unD Die golge Dae SSeDingte DeS ©rmt«

M, alfo !ann i* au* Die »orDerfdfce Die SSeDingung

unD Den ©*lußfa§ Dag 33 e Dingte nennen. 5Run tann

Die Vernunft einen Doppelten 2Beg nehmen , fte fann tut*

roDer einen gegebenen ©a§ al6 ein S3eDingte$ (©d)faß*

fa§) betrachten nnD feine SSeDtngung 08orDerfa§e) fucben>

Die gefunDene SSeDingung (©orberfaö) t>on neuem als ein

©eDingteä (©c&Iußfafc) betrachten, nnD eine neue Stobra*

gung (2$orDerfa§) fuetjen, mit Diefer gefunDenen Söebinguug

t>on neuem fo aerfabren u.f, w.; ober jte fann au* einen

gegebenen allgemeinen ©a$ als SÖeDingung (SöorDerfafj) be*

trauten unb auö tbm ein SBeDingte*, einen ©*lußfa§, ab*

leiten. SKan fann nun Diefen ©cfclußfafc wieDerum als

einen StarDerfag (ßber* ober Unter fag) ju einem neuen

©cbfaßfafce brausen.— 33ei Der erfien Slrt ©tfluffe jieigt

man Dom SeDingten }u Den S3ebingungen auf/ bei Der

aweiten »on Den 33ebingungen $um Söebingten l;erab, Sin

SMfoM Der erfien 9lrt ifl:
'

STUe SKenföen ftnb fter&Ifcfr
'

, /
GajuS ifl ein SWenfcr;

Gajuö ifl fierbli*«

«He eublic&e 2Befen finD flerblt*

«Ce 3»enfcfren finD enDlicfte gBefen

Sdc SReiqtycn ftnb (lerblid;.

, *
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Jpier flieg matt t>on bem SSebingten SajuS tjl ffcrbl<#; jit

ber 23ebingung auf, baß alle SDfenftyen (Ierblich jtnb, be*

trachtete tiefe*- Urtfyeit wieber al$ bebiMgt, unb ftteg $u

*er Sebingung: Sitte enblic&e SB^fcti jtnb jteblity, auf»

Cin Scifpiel bcr j»ciltii 'S« ijli >> ,

Sitte 9ttenfd)ett ftnV
:

fferblid) /

Sitte ©clebrte ftnb SWenfcl;e«

4M* ©ereljrte ftnb jterblid;* •

.

Sitte ©clebrte finb fterblicfr

GajuS ift ein ©elebtter

~lsäju7~ift fterblid;,

m män t>on ber Scbingung: Sftte 2ERenfd;en ftttb jierb*

lid) ju bem Sebingten: alle ©ere&rte fttfb tferblicb, ber*

<*bfiieg,« bie§ t?on neuem alt Sebingung anfab, unb nun

|u bera Sebingten: .GajuS i(l jierblUfc, frerabjUeg. ein

gleite* gilt *on ben ©d;lü(fen:

Sitte SKenfdjen fthb flerblicfc

Gajuö i|t ein 5D?enfcb_

gaju* i|t ftevWid;. .

,

Äeitt fterblid;e$ SSefen ijt attmad&tig

(SaiuS fterblid)
•

r
6ajuö ift «id;t ailmad;tig. .

Jtoö jjerunterfteigen ber S3ernunft »on ber Sebingung $um

Söebingten %at feine ©renken /- weil man biet (leben bleu

freu fann, wo man e$ für gut ft'nbet. "
'

SlnberS t>erl)alt e$ ftd) mit .bem STufftetgen ber 23er*
i

tmnft Don bem Sebingtea $ur Söebingung, biet wirb bie

Vernunft nur bann erji 9tul>e b^ben, wenn jte eine 23e«

biugung gefunben &at, bie niebt wieber al$ ein Sebing*

te* betrautet werben fann, b. b» bis fte $um Unbebing*

ten gefommen i(t. .3« ber gunetion ber Vernunft liegt/

alfo ber begriff be$ Unbebingten, unb ba wir alle in
•

s
I

• p
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ber Sernunft flcgrunbeten 93egr*ffe Sfbeen ttettnett/ fo \\l

ber begriff Dcd UnbcWuatctt. eine gfbe« *).

9Wan .tbeilt nun Die Sernunftfölüffe, wie in ber
%

£ogif gezeigt wirb, ttad) bem ©berfa^e in categortf

fd)e, wo ber £>bcrfafe ein categoriffteo Ürtbetf, in b*>*
'

potbetiföe, wo ber £>berfa$ ein b^otjjetiföeä Ur* ,>

tbeil, unb in b t a j u tt ot 1 1> e /. wo ber £>berfa$ ein bi$*

iuncttoc* Urtl;eir ift. ©o ift Der @d;faß:

Mt 3»enfd;en jinb fierblic^ ^ ' / "

gqjuS ift ein aftenfcfr
,

.

2Ufo ijt <Saiu$. fterblic£,

«in categorifc^er ®d)ln$*

\ \. SBenn e* regnet/ fo wirb e$ naß,

6$ regnet aber je§t,
t iii m L JL-_

2llfo wirb e* na$,

• '

• *
< * -

*f SJieffeicftt tbtmtox einige tHettter Sefet bie Jrage auftoerfen,

Warum biefe« TCuffletgen von ber golge jum ©runbe unb
ba* Äbjteigen »ort bemöiunbe jurjfolge I)ier nur von Den
mittelbaren ober S8evnunftfd>lüfien angemerft wirb?., unb
jwetfelbaft fepn, ob bie* nic&taud) bei Den unmittelbaren
ofcer &erftanb«fd>lüfren (tau ftnöe. — Stötrdlng* pnbet
ficb au* in ben SerftanbtffcbMfien t>ic $orm be* &mnM
unb ber Jolge^ ber Q3ebingung unb beö ^ebingien. 3«
bem unmittelbaren ©cfelufte: 2lüe SRcnfc&en ftnb ffcrblid>

*alfo finb aucb Einige 'ättenfcben (lerbücb; ift ber ©a§ 2(1/
. .. le SÄenfAen finb flerbltcf) ber©runb unb ber edjlußfafc:

1 Einige Sftenfcben (Inj) iterblid) ift bie golge. 9)ian fanit

^ mm au<b bei foicben unmittelbaren ©cblüffen, nacb einem
bbfcrit <&runbe ober nacb einet nieberern ftolge fragen;

, ha man aber beim £erunter(tetgen ftd) fetae Qrenien frei*

willig fe&en fann, fo interelicrt unö nur Die erfte grage.
mii man aber ben Öberfafc eioetf Serftanbesfcblufie*,

|. <Ö. alle 9Äenfrf>en ftnb (terbitcb au« einem neuen Ober/
fa* ableiten,

.
fo fann bie* nur burcb einen Vernunftfalug

gefcbeben; j. 03. &Üe enblicbe SBefen (mb fteiblicb/-al/
le Sttenfcben (inb enbliäe SBefen ; folgficb ftnb alle ffien/
Wen Trerbitcb; unfc alfo fommen wir fobann auf bic

< S8emunft|cblöffe iuwicf, * v* •

'
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ßajuS t(l etitweber gelebt, ober er ffl ungslebrt

;

:

9hm tft €ajug aber gele^ro

Sllfo ijt er nid>t ungelebr^ , .

iß ein biSjunctiw ec&luß.

JDie
y

3t>ec be$ Unbedingten, auf tiefe brei Sfrten fr er

©dfoluffe angewandt/ wirb alfo folgenbe brei Sbeen ge*

Ben. Sei einem categorifcben öernunftfcbluß liegt t>a£

«BerbaltmfJ bon ©ubjeft unb 9>rabifat (t>on ganzer unb

JC^eilborpettung) $um ©runbe, er giebt alfo bie Sbee bc$

tinbeb ingten ©ubjeftä, wa$ n;d;t wieber al$ 9)ra*

tifat betrachtet werben, fann. Sei einem I;i>potr>ctifcI;cn

SBernunftfcfcluß liegt ba* ©erbaltniß be$ @rwtbe* jur

golge $um©rurtbe, er giebt alfo bie Sbee ben bem un*

b e b i n g t e n © r u n b e. Sei einem biejunftiöen SJernunft*

febluß liegt ba$ ©erbaltniß beö ÜbeilS |um @an$en jum

©runbe, er giebt alfo bie 3bee W unbebingten

©anjen. •

@o bitten wir mutmebr bottjlänfcfg ade bie ©runb*

begriffe (Kategorien/ SteflerionSbegriffe unb 3&een) aufgea

latyt, bie in bem SJerjtanbe feibft (bad Sßort in weitem

rer Sebeutung genommen , wo er ber ©innlicfcfeit entge*

gengefefjt wirb) gegrünbet finb,

9Kan fann aueb nod& genauer bie Quelle jeber bie«

fer t>erfcbiebenen Slrten reiner 2)er|fanbe$bcgriffe angeben»

£)er SBerjtanb in weiterer SJebeutung unterfebeibet fid; t>ou

ber ©innlicbfeit babura;, baß er allgeuieine Sorflettungeit

liefert^ ba tiefe nur einzelne SBorfMungen (Slnfcbauungen)

giebt« SKan fann alfo ben Serftanb in weiterer Sebeutung

aueb fo erftären: €r ift ba$ Vermögen ber allgemeinen

SJorfteKungen. Bem Allgemeinen (lebt ba$ Sefonbere ent*

jegen. 2>a nun ber SBerftanb niebt bie SKatrie. feiner

Storfieflungen felbfl berborbringen fanu, fonbern tbm

biefe immer gegeben werben'muß, unb er tbr blo$ bie

gorm ertbeilt/ fo ftnb nur brei gälle mSglicb i) ba$ SBe*

fonbere i(l gegeben/ unb ber »erfmnö bringt au* tymW
4
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i

Mttgemelne, worunter ba« »efonbere ftebt, bercor; $. 95*

n>ehh wir au$ ben befonbern ©orftellungen £reiecf, 2Jier*

etf, gunfetf u. f. ben allgemeinen 23egriff gigur bilben*

£ie6 nennen wir 23er jtanb in engerer 93ebeutung,

er ift bie Quelle ber (Sategoriem -i) Das ÖWgemeine ift

gegeben, wir leiren barauS ba6 Söefcubere ber; 3. 25. wenn

wir au$ bem allgemeinen ©afe : Clde SRenfcben (Tnb fterb*

M)/ ber fei teil, baß 6aju$ ftcibüd) ift; ©ie$ Vermögen

beißt Sernunf t, uub tft bie Quelle ber Söeen. 5) £a$
Sragemeine unb S3efonbere ift gegeben, wir fueben ba* leg«

tere bem erften unterjuorbnen, bieö gefebiebt burd) bie U rs

tbeilSfraft, bie bie Quelle ber Äcfierionöbegriffe

Sefct muffen wir nun aufßrberft unterfueben , mU
#e*t>on biefe» Gegriffen ibre Slnwenbung auf ©egenftanbe

ber Crfabrung fyabcn, unb. welche niebt.

Saß bie Kategorien *>on uns auf ©egenfranbe

ber (Erfahrung angewanbt werben , leibet feinen Zweifel.

SBir fprectyen »on einem, t>on bieten, von allen

SWenfeben. 2Bir fagen, bie ©ußigfeir beö 3ucferö fei eine

Realität (eine S3ejabung), ber Debatten eine 9tega*

tion; unb bei ber grünen garbe gäbe eö meiere ®ra*

be, bie gegebene fei eingefebränf t, eö gäbe ein ffar*

fere* ©rüu. 2Bir $aben ba* ©efefc, baß bie ©ubftani.

1

*) ©er 23erff«nb In engerer SBebeutung erfennt, benn In

bei* §oIgc wirb einleuebtenb werben, Daß (Erfenmniß eine* :

©egenftunöe* nur babutcb |u Staube fommt, baß ber -

SBerfianb begriffe bilbet. Qrrfennen beiße: feine Voißel/
lung auf einen ©egenßanb bejiebenj, alfo fann man
and) fagen, ber SQerfhmb ift ba* Vermögen jn ernennen. -7
2)te SBeinunft leitet au* bem Allgemeinen ba* ^efonbere
ber, ba*, worau* etwa* bergeletret wirb, fyifc bei QJrunb
ober ba* 9)1 map, bie Vernunft iß alfo ba* Vermögen
ber $iin|tpten. QEtwa* au* ©rünben erfemien, beißt

begreifen* fo fagt man, er begreift, wie SMibablcfrec

Dor bem £infd)lagen be* QJerairrer* fiebern, toenn er bie

Sßabcbeit biefe* ©afce* au* ©rünben einfielt ; Vernunft
ift alfo ba* Vermögen ju begreifen.

A <£
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ber Singe unwanbelbar bleibt, trofc aller S3erdnberungei?/

t>ie mit ben Singen uorgeljen niegen *), wil fragen und)

ber Urfadj be$ Regen* unb. ©c&nee*, unb ftttbeti bte

SMnge im 9taume in ©emeinfc&af r. üBir fagen, e*

fet? moglicty, baß e* beute regne, wirfli#, bap e$

jeBt f alt fei), unb erf Ideen e* nadp Den ©efegen ber 6lef«

trirität ftir notfywenbig, baß bie auf beu Xl)ürmen aiu

gebrauten Sttifcableiter bie Stfcnrme felbft gegen ba* <£in* .

ftylagen be* 23li$e* fiebern.

Sie 9tef lexion*begriffe muffen burd)au* auefy

auf Grfa&rung tyre SJnwenbung ijabeii/ benn ba fie über*

$aupt ba$u bienen, unfere Söorftellmige« 311 Dergleichen,

um barau* ein Urzeit $u ©taube $u bringen, wie oben

g^eigt worben, fo muffen fte auc& auf ©egeuftdnbe ber

Crfabrung angewanbt werben/ weil man fonft über bie»

felben gar lein Urzeit fällen Knute»

©anj anber* hingegen wr&alt e* ftd^ mit ben 3öeen,

bie in ber Vernunft u)ren Urfprung haben, unb bie fiel),

ttie wir gefef;en baben, alle auf bie 3'cee be* Unbe* '

bitigten jurücfführen lajfen ; furbiefeSbee laßt jtc& fein

©egenflanb ber Erfahrung aufftnben, benn alle unmittel*

fcare ©orßellungen t>on ©egenjtdnben ber Cfrfa&rung (2fo*

fetyauungen) ftnb ben SBebingungen bee 9taum* unb ber

geit notfywenbig unterworfen/ wie wir bie* oben bärge*

t&an tyaben. leiben alfo bie Sbeen feine Sfnwenbung

Äuf <Srfaf>rung, e* giebt in ber Sinnenwelt weber ein

«nbebingte* ©ubjeft, nod) einen unbebingten ©runb, no#
ein unbebiugte* ©anje.

.*) 60 fe&t ber £(>emifer bie* ©efe& worauf , wenn er auf
analt;ttfd)em SS&ege bie 93e|ianDtbeüe bc* Sßaffei* Darlegen

will. €r wiegt, wie viel bat fotfenbe SJßaflec , betten

JDämpfe er bureb eine glühenöe eiferne 9l6t>ie geben ließ,

,
von feinem @etmd)t verlogen bat unb jeigt, baf? bied

Q3ewid)t gleicb i|i bem ©eroidjt be* aufgefangenen SBafler*

ftoffgafe* unb eer 3una(>me be* ©ewid;t* ber eifevnen

9W;re.
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Sa wir nun, wie ber SEitet biefeS 2T6fd&ntttö $efgr,

und bier fur$ erjte blo$ mit t>ert erfabrungSerfenntniffen

befestigen , fo taflen . wir Mt 3been uub tyren ©ebraucfc

bi<5 $um folgenben Sibfc^nirt liegen.
.

« .

«Raum unb ^eit fommen ben ©egenftdnben ju, itt

fo fem fte t>on un$ angefd;aut »erben, aber eben be$(;a(b

futb unjWe ^orfrcUuncjtn ber ©imtenwelt ntc^t mit ben

Singen an ft$ feib|l bollig ubereinffimmenb, fonbevn wir

tarnen nur feie erf4einiMt.gr n ber Singe (9>£änome*

na). 2Bir unterfebetben »ort biefen t>te SJioumencn, wor*

unter ber 93erßanb fiel; bie Singe an fid; benfr, «fo fo

fern fte nic&t ©egcnftdnbe Oer finnlicfoen Slnfcbauung ft'nb,

niefct bureb unfere ©innlicfcfeit augefdjaut werben unb alfo

aud) ben SBebingungen uwfcrer ftnnlic^en 2lnfcbamutgett

nid&t unterworfen ftnb. £>b ber &*evjianb »on biefen Sin*

gen an fldj <5Rötttttenen) etwal bestimmen fann, ober niebr,

fonnen wir jeüt nod) mci;t unterfudben, ba wir e£

nur mit ©egentfdnben ber (Erfahrung au t^uu ^aben, bie

alle ßrfcbeinungeu jinb.

2ßir flößen nunmebr auf eine anbere grage, mit

welkem SÄec^re legen wir ben ©egenftdnben ber Srfab*

rung bie SSerfmale t>ott 9faum unb 3nr bei, ba biefe boci)

nid;t in ben ©egenftdnben, fonbern in unferer 3(rt, fie

an|uf$auen , gegi ünbet fitob ?

Unb eben fo, mit wertem üicd;re regen wir bie gas

tegorjen unb STvefierionlbegriffe, bie in ber 2lrt unb 28eife,

wie unfer Skrftanb benft, gegrunbet fwb, ben ©egen*

fldnben ber Srfabvung al$ SKerrmale bei?

, Sie Antwort auf ben erffen 2beil ber grage i(f

letcfyt. ©oll ein ©egenflanb botfunS angebaut warben;

fo muß er fo befctyaffen fepn, baß er auf unfere Sinns

lidjfeit (Einbrurf maebt, gefc&iebt bie$ aber, fo muß bief

SJorftelluttg beffelben, ben SSebingungen ber ©innlicbfeit ge*

maß, bie govm be$ BfetfiM unb ber 3eit amtel;men, we«
* » * *
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ix fonft Mit ®egen(!anb ber 2lnf#auung für ini3 femt

würbe. Staunt unb 3 C1 ^ gelten alfo nur für bie Srfafcs

rung, aber ton ben ©egenftanben berfelben, ben Srfdjcu

nungen, ftnb fte au$ notbwenbige -Ber fmale. ©cfcwierU

ger ift ber zweite 2.1)eil bet grage: mit weldjem 9ted>re

rtenben wir bie (Kategorien unb föeflerionSbegriffe auf bie

burd) ben Sinn gegebenen Stnföauungen an? Dafj wir

c$ tfjwt, if* ©• 65- 66. gezeigt worbem Die Antwort,

fcte gegeben »erben fann, ijl freiließ bie> »eil bie Gate*

gorien unb SRefleriong begriffe £ebingungen ftnb, unter be*

nen SBorjieflungett allein t>on unl gebaut werben fonnen;

aber biefe Antwort fcfceint niefct befriebigenb 3U feyn. £in

©egdtjlanb ber (Srfarttttg muß angebaut werben fett*

tten> mup irgenb einmal auf bie @innli$feit einen Gnu
brutf machen fonnen, wenn Verkeilungen von ifjm flatt

fnben foQen. Sin ©egenftaub, ber nid;t angefdjaut wer«

ben f onnte, wäre fein ©egenftaub ber grfenntniß für

tm& Die* ftdjert un$ bie Slnwenbung ton SRaum unb

^eit auf ©egenfidnbe ber «Erfahrung. 21 ber fo ifl ber galt

ni$t beim Denten ber ©egenftdnbe ber (Erfahrung. 3d;

tonnte bod) eine ftnnlicfce ©orftellung ton einem ©egen*

fanbe ber Crfaljrung fjaben, wenn biefclbe aud) fo bc*

ftyaffen Ware, baß fte fict> unter bie @efege be$ Serftan*

fcrt nid;t bringen fiepe, unb alfo t>on mir niebt gebaut

werben tonnte. Die ÜR6gric£feit ber Slnfdjauung ift aur

Sorflettung eine* ftnnli^en ©egenftanbes notr)wenbig, aber

. ba$ Denfett niefct. SBie Herfen wir un* au* biefem 8a*

*print&?

SBir unterfebeiben (umliefe SBa&rne&mung t>on Qu
f enntniß eine« ©egenftanbe*. 83ei ber ftnnlic&en 23al)r*

»e&mung aerbinbe fd> 2Rerfmale anfamraen, o&ne an be*

ftimmen, ob biefe SBerbinbung allgemein unb notfjwenbig

jap, ob id; 311m jweirenx, britten*, viertenmal u. f. w.

biefelbe SBerbinbung aufteilen werbe, unb werbe aufteilen

fonnen, unb ob anbere außer mir aueb biefe SJerbinbung

machen werben. Ratten wir nun blo* ftmrtkftt Wa\)u

»

>
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nebmungen ttnb wfmipften unfere StarfieKuttgcfc auf eint

n?tüfiihrrid;c ober jufdllige 9frt, fo n?ürbe ein blo$e$ ©piff

ber SBorffellungen , unb nie Grtenntniß in un$ ftd^ fttu

fern. Sie @rfenntuiß eines ©egenftanbeS fegt t>orau$, baß

bie SBerbinbung be* SRerfmale einer SBabmebmung, ober

> ber S&abrnebmuiigeit unter einanber, nid)t vt>iüfü^rrid> unb

3 ufa Iii 9/ foijbern allgemein gültig unb notbwenbig ff9; id)

unb alle anbere muffen biffelbe SJerbinbung immer anfiel*

Icn. &n S3eifpiel foll bie* beutlid&er Utacfom 3* WäM
me roabr , baß e$ bligt unb barauf nebme id; »abr, baß

e$ bonnert; fage id; mm: e$ bliftt unb eö borniert, fo

brüct'c icb nuv meine 2Babmebmung au$ unb babe feine

©rfenntniß, fobalb icb aber beto* mit einanber notbwen»

big wrbiabe unb fage: ber mti ift bie Urfad; besDon*

tterS, fo f)aht id) ©rfenntniß unb fage/ baß bie Serbin«

bung jwifcben Sölifc unb ©onner t>on allen fo angejlellt

werben muß. Sine Serfnüpfung, in ber icb unb alle $u

aller $t\t übereinftimmcn, bie alfo nidjt wec&felnb unb-

wiUfubrlicb ift> (mit einem 2Borte: @rfenntniß eine* ©e*

genjianbeä) wirb x>evgeftellt, als wäre fte in etwas ge*

gränbet/ bas für alle immer baffelbe unb üjrer SBtltfübe

wicbt unterworfen ift/ M«' a(* f*9 baSCbjeft ber 2Babr*

nebmung ber ©runb berfelbeu; ber fplgenbe ©afc wirb

alfo riebtig fcpn; SBabrnebmung objeftio (alS int

©egenftanbe gegrunbet) t>orge (teilt, beißt grf enntniß.

SSicllcicbt maebt golgenbeS bie &ad)t nod; beutli=

4>er: 3ip Crfenntniß eines ©egenftanbeS gebort offenbar
•

zweierlei: ©nmal, baß id) eine SJorftelfong t>on bemfel*

Iben babe, zweitens, baß td> biefe 93prftellung als auf

einen ©egenjtanb belogen, betrete, geblt baS legtere, .

fo fyabt iety $war eiue SBorflEettung, aber feine Crlenntniß.

©oll nun biefe »ejiebung meiner Starjrellung auf einen

©egenflanb m5glicb feyn, fo muß id; außer ber SorjW*
Inng t>om ©egenftanbe mir noeb beS ©egenftanbeS felbfl

bewußt fepu/ bie* ift auxb nur bureb eine ^Borftetlung

tn6glicfr, id> mochte bie ledern bie 9B*f |ielluu0 bc*
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$egenjlanbe$ nennen, um fte t>on ber erffent, bet

Sorfiedung t>om ©egenjfanbe, (ber objeftfoen öorftettung)

51t uuterfdjeiben. Silie unferc ä3or|leüungen t>on ©egens

jtanben (objeftiüe 93orfMungen), ftnb Slttfcbauungen unb

werben un6 burdj Crmpftnbung gegeben; wir baben nur

objeftwe SBotfreUungcn t>ou ftnnlid;en ©egeujlanben. 91u«

muß aber ttod) bie 23or(tellung beg ©egenffanbeö fjinju*

fommen, worauf biefe 2lnfd>auung belogen foirb. Diefe

neue $orfie#ung muß fo befcbajfen- fepit, baß fid> bie Sltur
4

fc&auung wirflid) auf |te uotbwenbig begeben laßt, wir

jolfeu unS buid) fte bewußt werben, baß baä SWannig*

faltige ber 2fnfd;aming auf fie al$ einer notbwenbi'geu (all*

gemeingültigen, uid;t b!o£ fubjeftit>en) ffinl;eit belogen

wirb. Dieö fann nur baburd) tyftyebtit, baß wir au$

ber gegebenen 2(ufd)auung (öenn fonft lernten wjr ja üom ,

©egenftanb,e nic()t$) eine neue StarjicUung berleiten, in bec

baS äKamtigfaftige ber erften in einer norbwenbigen ©ins

beit be$ Söewußtfepnä öerfnupft ifi; SBerfnupfung $ur <£in*

fyeit gef(bie()t buicty ben $er|Taub, ber feine guuftionett

»ad; allgemeinen uub norbweubigen ©efefcen »errichtet/ unb

au£ ber vlufd;auung einen begriff bittet, ber nun für uns

Sjorfceßung beä @egen)lanbe6 i|t, auf welchen wir bie Sin*

fd;aüung $ur (Srfenntntß belieben. Uebrigenä ergiebt ftcfc

ganj>id;r, baß ba$£bjeft, auf werd;e$ wir unferc 2ln*< ,

febauung ,3tir Srtenntnig begeben , Objefr ber ffrfc&eimmg,

iüd;r £5bjeft an fid; ift, benu e$ ift auö ber Slnfc^auung,

bie (Jrfcbeiuung i|l, burd; bie Serfnüpfung bee aSerftan*'

tieS, entrungen. .

erfennthiß ift affo niebt moglicfc, o&ne SBerfnupfung

nad; allgemeinen unb notbwenbigen ©efefcen. Siefe 93er*

Inüpfuug fegt zweierlei fcorauö, ein objeftitoed SRannigfafe

tigeö, weld;eö Dcrfnu^fr wirb, bie$ wirD und burd; bie

©tmtljc&feit gegeben, beim, m ber Statur beö SRaumS unb

bei- ^eir, in benen ftd; iebe Sfafctyauung fmben muß, liegt

cß, baß jefre ftnnlicbe Sltfabrnebmung SJJJannigfaltigeS ent*

baUe/ weit aiaum unb 3eit ui#tbi$ in* Unenblicfcc t&eilbat
*
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flnb *)
; ferner ge^fvt baju ein Serfuupfen nadfr affgemei*

nen 6efe§em öerfnupfen **) ifl eine J^anMung be$ 5*er*

ftanbeS, weld&e nad) allgemeinen unb not&menbtgen ®e«

fe§en, bte tyren ©runb Eft ber eigentümlichen Söefcfcaffen*

f>eit beö «öerftanbeö felbft fjaben, gcf^te^t ; follen alfo

ftnnlid;e äBabrnebmungen. Srfenntniflen erhoben werben,

fo iß bieg nur moglicfy, wenn fte fo befcbaffen finb, baß

fcau SRannigfalttge fid) nad) bcn allgemeinen unb norbwen*

Wgen <3efe§en be$ &erjfanbeS an einer ein&eit be$ Sbieft*
'

terfnüpfen laßt, unb fo balb biefe Serfuupfung gegeben

werben aud) bie auf fte beruften ben Kategorien bett

SuJatyroeljmungen a\& SRerfmal beigelegt »erben muffen.

Sfud) unter ben SReflerionSbegriffen muffen bie fbmÜtym
SBabrne^mungen flehen, ba bie SSogliebfeft au$ ibnen ein

€rfal;rung$urt&eil ju @tanbe ju briugen, notfjwenbig t>or*

*) 34 fann von feinem $f>e i(e be* iRaum^ unb ber Seit

fagen, er fei? ber fleinfte. QEa perttebt fid>, baß bier

nidjt pon einer wirftidi vorgenommenen Teilung eine*

Äörper* im SRaume bie SKebe fe^, ba wub bei aller geiw
beit ber Snftrumeme eiue ©renie ft<b ftnben. JJier \\l

von einer Xbeilung bie SKebe, bie icb in ©ebanfen pom
nebme, unb bie i(t, wie in ber ÜttatbematK bewiefen
wirb, unenblid?.

**; SRan mug bie Söerfnäpfung be* SKannfgfalrtgen ber 76u
)<bauung in eine objeftfoe Einheit jur Crfenntniß, bie

butcb ben 33erftanb na<& Gegriffen gefdue&t, wobl »o»
ber 93er6inbung be* Sflanntafalttgen eben biefer 2(nfd>au/

ung bnr<b bie €mbtlbung*fraft unterfaetben. $fe repro/

buftwe <£inbilbung*frafr verbinbet bie mannigfaltigen Ztyi/

le ber Bnfcbauung, bte burcMen Sunt gegeben werben,

3 u lammen, fo baß bie Bnfcbauung ein Qtanje* wirb, bringt

aber babuvcb feine neue SßorfMung betoor , wie ber 93er;

(lanb tbut, wenn er bie Q(nfd)auung alö einSbenft. €üt
feeifptel foü büß erläutern. ©er £>tnn giebt mir t^eil/

weile bie Sweige, QMätter, ©tamm unb ©urjfln be*

S&aum* ber vor mir \tcbt, bk reprobuftive €inbtlbung$*

fraft perbinbet alle* bie« ju einer 2(nf<bauung, mad)t
ein (55 an j ei baram?. ©er Serftanb bingegen benft bad

^Mannigfaltige ber anfaauung a(* ein*, wir fagen e*

i(l ein ©awm.
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'

<m$fcfct, bdf i$ bie ju *er&mbenben SEaljrtte&muttgen tiad)

ben MefTerione&egriffen unter einanber bergleicfce uufc folg*

lieft muffen fte ftcft t>erglei<fteu raffen. '

01a bem, waö wir im 2$or&erge&enbeu gefagt ,

fcaben, wirb na; nunmehr aud) ber genaubeftimmte S3e*

griff einer ßaregorie reidn uerflci>eu laffetn Sitte Säte«

gorie ijt ein reiner »erftanbeöbegriff, ber bett erfefteinuu* ,

gen be*fta(6 beigelegt wirb, weit ber Söerflanb fte nad)

allgemeinen ©efeöen üerbinbet, um SrfenntnijJ berfelbet*

3u Staube $u Mngem
'Ja an fann hiergegen freirid) nod> einmenben, baß

'

bie .W»t^n?enbigfcit ber Sinwenbung ber Gategorien auf

fiuttlicfte SBaftvneftmuugen auf ber 33orau$fe$ung beruhe,

baß t?ott ben (entern S'rfenntnig $u Staube gebracht wer*

ben foll, ba bann eine ^öevfnüpfung be$ SSannigfaltt*

gen ber ftnnli0eu .5ö3a(jrnebmungeu nad) not&wenbigett

©efefcen (Die alfo im S3erftanbe felbfl gegrünbet fegumuf*

fen, wert fte notfowenbig feyn follen,) gefcfce&en raitfj,

unb baj? alfo SNoglid;feit ber Srfenntmjj öorauS fe§t,

baß ba$ SWannigfaltige ber ftunlic&en äBa&rne&mungett

f;d) na* tiefen ©efefcen in eine ©nbeit beSSöewußtfe^n*

joerfmtyfeu (äffe« £Bie aber, wenn man nun auf 6r*

fenutniß ber ©egenftanbe Söerjicftt tfcut? wenn man fa*

gen wollte/ für m\d) Ijaben bie reinen 23erftanbe$begrjffe

feine SSebentung unb Slnwenbung , weil i0 mieft mit blo*

ßen 2Bal)rne&muugen begnüge ? 2Bie wiü man bie 9tot&*

wenbigfeit ber (Srtennttriß felbft baubutt? Jj?ierauf bient

$ur Silutwort:

2Bir ftnb un* bewußt, baß bad S3ewußtfejm 3cft,

bei bem SÖecftfel aller unferer ^ufianbe immer baffelbe

bleibt; ja aHe$ unfer äJorfkllen würbe aufgehoben wer«

ben ,4 wenn ba* SJewußtfepn 30 we0fefte* 30 bitte

meine Sefer, #er bad SSewnßtfeyu 30/ »ad alle unfe*

re $or|teBungeu unb ba$ Sewußtfeyn aller unferer 3u*

fMnbe begleitet, titelt mit bem Söewußtfetjn unferer 3"*

fldube $u *erwe0feln , ba« ledere ifl freili0 beranberli0,

* m
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Jejjf*, aber breibtfEe« tiefte, SamttMßtftyn 3<&, ba* (4

je^tbabe, muß bod; feajfetbe feptt, wa$ ic^ bor jebn 3af>rett

!batre, benn fonft trürbc td> garniert tviflTen, baß id) bor je&it

Sauren war. äußer tiefem. SBettmßtfeyn 34/ babe tef^ no$
ba* 93ettmßtfepn eine« a»annigfaltigen *on Storftettungen,

bie id> aOe att meine ^orfiellungen etftone. 3d)Jannfie

aber nur al$ meine 23orftclIungen erlernten/ infofern id)

mit jeber berfelben ba$ S5en?uptfeon 34 (b<*be bie $8or« '

tfeBuug) öerbinben fann. 3 ci> fann aber wieberuin nidjt

»rffea, baß ba* • iBetDußtfew 34» &ö* ftcfr mit aUett

tiefen. Sorfteltuugen t>erbinben raffen muß, ein* unb baf*

feibe i|T
/ aiö wenn ade biefe mannigfaltigen SÖorfteUun*

gen ft'd> in eine ©nl)ett beö 23enw£tfet;n£ t>erbtnben laf*

• fen, womit i* nun bftJ S3ewußtfer;tt 3d; berfuupfe,

3rt einer .gegebenen 2lnfcfcauung A ftnbet ftdfr ba*

Mannigfaltige a
9 b, c, d> u. f. n\ Da id) mir nun be$

©aojen alö meiner 93 or(Mung muß bewußt werbe«

formen, fo muß icb mir aud> bewußt werben Kn* .

neu, baß .ba$ 93ewußtfe»m 3* (babe bie »or(lettung)>

wetd)ed mitjebem %f)tilc berfelben, mit a, mit b, mit .

c, mit d, u. f.
u\ fid) aerbinben laßt, etttö unb baffelbe

ift; bie* ift aber baburefc möglich / baß bie mannigfatö*

gen Zt)t\lt fid) in eine Sin&eit be* »ewußtfepn* A au*
1

fammen
;
fajfeji raffen, totlty* *w bem »ewußtfepn 3$

begleitet wirb. muffen ba&er aüe SSorflellungen, bie

M> babe, jtcb im Sinbeit be$ $ewußtfet>n$ bereinigen

raffen«, 93ereinigung Hegt ni#t in bem SÄannigfartigen,

fonbern ift etwas #ert>orgebracbte$ unb fefct ben ®er*

jianb alt t&dtigeS Vermögen borau$, be? baö SWannig*

faltige wrfnupft* &er Serflanb aber fann nietyt anber*

aerfimpfen, alö na* ben in tym gegrönbeten notbwen*

bigen ©efefteu, (gormen M ©enfen*), fo wie We ©inn*

liebfeit ntd&f auber$ anbauen fann, a» nad; ber in

i&r Iiegenben gorm be* SRaum« unb ber 3eit.

2>ie 2K6glic&feit ber Sinbcitbe* ©elbfibewußtfepnö,

»elcbe* not&wenbi$ ift, fe%t alfo aud& bie fKögri^feit
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free SBerbtnbung be$ fJRannigfartigen unferer SorffellMU

gen burd;$ £enf?n al$ notfrwenbig t>orau$ unb fblgti#

aud), baj$ bau SRaunigfaftige unferer 23orftclIungen öen

gormen unferef Settfen* unterworfen ift.
—

2)er Uebergang, Dag burd) bie Slnwenbung ber gor*

wen beö Äenfenö auf 2fafd)auungen ©rfenntniß entfpringt,

ift nunmehr fe&r leid)t. ©urd> ba$ Denfen (nadj) notb*

wenbigeu, im Serßanbe gegrünbeten @cfe§en) wirb ba$

gegebene Mannigfaltige ber Slnfdjauung in eine not^wen*

fcige @inl)ett Dcrfnnpft, unb auf tiefe Sin&eit wirb alfo

aud) bie Slnfdjauung belogen werbeu I6nnen, b* & biefe

©nljeit wirb al$ £b\ch ber Slnfdjauung betrad;tet wer

s

ben tonnen; eine 2lnfd;auung aber auf ein Sbjeft bewies

fcen, fceißt Srfenntniß &aben* 3"i4 Srfenntniß eines

©egenjtanbeS gef>6ren alfo $wei ©tötfe, Slnfc&auung unb

Segriff; eine Qinfcfrauung oljne begriff ift biinb, ber &e*

griff mactyt fte erft t>erftdnbric&, fo wie ein begriff o&ne

Slnfcfcauung Teer (o&ne ©egen(!anb ) i|t, fte tnuß \tyx erfl

serfttinlidjen, wenn er (Srfenntniß werben fott.

»ber je§t eröffnet ftcfc eine neue ©d&wierigfeit». £ie

SBorffellungen btö 3uumd unb ber £eit finben \\d) an

ber ftnnlid;cn älufcfyauung felbfi, jene an ber 5lnfd>auun$

be$ äußern, biefe an ber SBorffcHung be$ innern 6mnö;
aber wie weiß td>, unter welcbe ber Derfc^iebenen gormett

beö §8erftanbe$ bie gegebenen 2Baf>rn< l;mungen gaffen , unb

welchen ber t>erfd;iebenen reinen §8erjfanbe6begriffei<$ Sonics

tten alSÜRcrfraal ansagen fott?— ©a$u fommt nocfc, baß,

wenn td) einen begriff einer ©a*e al$ SWerfmal beilege,

fo muffen beibe in biefer 9tucfftd)t gleichartig fe^n , ber

S3egrtff muß eine 2 hei toor (lellung ber ©ad;e auSmadjen

;

wenn id; 3. 03. fagen foll: €ajn$ iftgelebrt, fo muß ge<

le&rt eine £beilt>or(Mung tum ber Sorjtellung SajaS

ftyn; bieS fd;eint nun aber unmöglich, benn bie SBerfian*

beSbegriffe ftibren als folctye, wie oben gezeigt, ffrenge

Stotfywenbigfeit bei ftcf> r aßen SBabrne&mungen ber Sr*

fa^rung aber mangelt biefe Stot&wenbigfeit, wie faun i#
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nun bie reinen S3erfliinbcß6röriffe je tif eine Sheifoor*

flellung ber ftnnrid>ctt SÖSabrnehmimgen betrachten unb fte

al$ SJierfmal benfelben beilegen? SBenn man aber bie

finnlichen 2Bal)rnel;mungen genauer betrachtet, fo flnbet

fleh, wie id) oben bargetljan l>abc, baß bie gorm aller

STnfcbauungen , fowobl ber äußern al* ber innern, bie

3eit ifL ©iefe itf, fo wie T>ie reinen »ertfanbeSbegrif*

fe, im @emdtb felbft gegriinbet, jene in ber ©mnlid;fett>

iiefe im $8erflanbe, unb alfo bat fte, fo Wie bie reinen

föerjTanbeSbegriffe, ffrenge Slllgcmeinbeit unb 9totb*

wenbigfeit, unb ba fte ftdj ferner an allen Sfnfchauungen

ftabet, fo wirb fte bie termittelnbfc StoftMung jwifeben

beiben abgeben; mit anbern Korten, ich werbe bie ret*

tten $8er(lanbe$begriffe $ut>6rberjt auf bie gorm ber 3eit,

unb fo auf bie äBabrnebmungen ber ©innenwtft anwen*

ben. £>iefe Sfnwenbung wollen wir jegt machen.

(Einheit — Erfüllung eines SlugenbltcfS ber %tiu

Söielbeit — Jpiu$ufügungeitte$2lugenbluf$ $um anberm

Slltyeit — Vielheit alö Einheit betrautet, 3abl.

\ Siealitat — ©ei;n, empftnbung tu ber £eit, erfüllte

Seit.
1

-

Negation — 9ttchtfe$n, 9lic$tempftnbung in ber $tit.

: JÜtjiitation — ©eyn in ber 3eit, bureb Wchtfepn ein*

gefchranft, Uebergang t>on ber erfüllen aur lee*

ren %t\t.

©ubflana unb 3lccibe<tj —• ba$ beharrliche unb SBan*

beibare in ber 3ett.

€aufalitat unb Depenbenj — beftimmte 3ettforge, in

fo fern bie Urfach fte* ber UBirfuug vorausgehen

muß.

©emeinfdjaft — beftimmte* Jugfeidjfei^n.

SÄfiglichfeit unb Unmöglichkeit — ©epn ju irgenb ti*

ner £eit unb ©e?n ju feiner 3eit.'

SBirflichfeit unb 9Ud;twirflich*eit — ©epn a»

beßimmten $t\t, 91ichtfepn a» bejtimmten

3eit.
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Sftot&wfnbigfeit unt> 3tifSflig!eit — ©epn $u aBer *Wf#
©epn nic&t |u aller 3eir<

Sie S8or(leUungen, bie au$ ber 9lnm*nbung ber Ka«

tegorien auf bie gorm ber 3eit entfpringen, nennt Äant

©d&emata. K$ fcfceint mir/ baß biefe »moenbung unb

bie baburcfe entfprungeuen SSorftetfungen ben Sefern leine

©c&roierigfeiten machen fonne, ben einigen begriff ber

©ub(ian$ aufgenommen, m $u bejfen Krlduterung id> alfo

«o# etwa* ^inaufigen will* —» ^u&flanj als reine Ka*

tegorie, ift ein ©egenfianb, ber immer at$ ©ubjeft,

nie afö *Prabifat eine^ mtbern ©ubjefts gebaut »erben

lann. ©iefer ©egriff foll nun auf bie 3ctt augewanbt

werben. 3n ber 3ei* wnterfefeeiben wir zweierlei; bie

peit felbft, unb ba« in tyr ft# bcftnblic&e, we(j>fefobe

s , ober juglei^feipenbe, Bie $tit felbfl t|t ba$, worin be? -
*

,

2Bed;fel unb ba$ 3ugteid;fc^n ftd? fttibct, fte correfpon?

birt alfo bem begriff bev Kategorie ber ©abfand Sie

3eit felbjt aber ift be&arrlirf), benn gefegt, fte fep »e##

felnb, fo n?üvDe eine neue $tit eyforbert, in ber ftelwecfc

fette» Sltfo ifc ba§ ©cfyema ber ©ubftanj ba$ SöctyarrlU

<fce unb ba$ ®#ema be$ Reiben* ba$ SSJedyelnbfc

Uebrigenö ifi teidbt einjufeljeti , baß bie @$emat*

ber Kategorien von einem eingefcfcrdnftern ©ebrauety alt

bie Kategorien felbjl jtnb, benn jebeö ^Mannigfaltige ei*

ned ©egenfanbe*, in fo fern e$ gebaut wirb, fte&t un*

ter ben Kategorien , ba hingegen nur baS Mannigfaltige

unfever ftttntictyeit 2lnfd>auungen, weit an bemfelben bie

gorm ber £eit ftdj findet , unter bie ©c&emata ber Ka#

tegorien paßt, 2lUeiu obgleich bie Söeflimmung ber 3eit

burefc bie Kategorien , wpburc& bie ©cfretmtfa entgingen,

ben ©ebraud; berfelbets ei nfdjranfen, fo I;a ben bod; bie ©c&e*

matat>or ben Kategorien barin ben Storjug, bajM&re objeftwe

ttedlitat gefiebert tjt, inbem fte aermittelft ber fflnfdjauun*

$tn auf ©egenjtdnbe belogen »erben unb alfo ju Krfennt«

tiiffen bleuen / ba hingegen bie reinen Kategorien felbfl

-

»
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|w«r jum Sensit cined ©egenjtandea, aber nicht i gut

6rfennfttiß teffel&en au welchem lefctern jedesmal eine

Sfafchauuug erforderlich i|t, gebraust werten founen.

Sit der ?ogif bringt man bie t>erfd;iedenen Sirte« der

Urteile unter die allgemeinen Xitel /Quantität/ Qua*
litdt/ Delation, und Sföodalttät, und unter die*

fe 5£itel ordnet man auch die au$ tiefen serfchiedenett

Wrten der Urteile entfpringenden Kategorien. —
Quantität — ©nbeit, »leitett, 2Mbeit>

Qualität — Realität , Negation, Kinfchrän*

fung.

Relation — ©ubftanj und 3fcciden$> Urfach und

©irfung/ ©emeinfdjaft.

SK o d a l itä t — SDioglicfcfett und UnmJglichfeit,

3Birflic&reit und ^ichtwirflichfeit, Sttotfcwendigfeic

und 3ufaHigteit.

©ergleicht matt nun dte oben gemalte Anwendung

der Kategorien auf die 3eit, fo findet man: die Kate-

gorien der Quantität geljn auf die ^eitrei^e^ die der

Qualität auf den 3 c t r inbalt, die der Delation auf die
.

Jeitordnung, die der Sföodalität auf deu pcitinbe*

8^* ff-

Sd> will über die Kategorien doch noch eine SSemer*

fang ^insufiSgen, die dielleicht mehrere meiner Sefer fdjott

t>on felb|t gemalt f)übm. Sie Kategorien der Quantität

und Qualität freien einzeln da, da hingegen bei den

Kategorien der Delation und Modalität fich immer jwei

begriffe einander gegen über ftellen. ©ubftanj — 2lccU

*ena, Urfach— UBirfung, SDioglichfeit — Unmöglic^feit,

3ßirflichfeit — Sttichtwirflichfeit, «ttotywendigfeit — ?us

fälligfeit« Sie Kategorie der @emeinfd;aft oder der UBech«

feiwirfung allein , fdjeint eine Sluönatyme gu machen. Äant

macht in feinen 9>rolegomenen ©. 122. auf diefen @e*

genftaud aufmerffam, o&ne den ©rund dadon MnjujufS*

gern fcheint mir folgender ju fepn: Sie einander
•
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gegenüber flebenben Segriffe bei bev* 9lefattctt / ftttb triebt

einander entgegengefe^t, (o baß ber eine ben autern aufs

höbe, wie bieS ber gatt bei beh Kategorien ber SOiobalitdt

tfl, fonbern fie ftttb nur einanber beigeorbnet (fte jmb nicht

opposita, fonbern correlata). 9hm ergtebt ftch febon au$

bem begriff ber ^Relation, baß wenn eine Kategorie ber

Sietation entfpringen foll, ber Skrjlanb $t»ei Dinge mit

einanber vergleichen unb bem einen in QSerbaltniß gegen

ba$ anbere ein 9)?er(mal beilegen ober abfpredjen muß. £ier

»erben jtdj aber jebe&nal sroei beigeorbnete begriffe erges

ben muffen / beim ich (ann cutroeber ba£ erfte mit bem

^weiten, ober ba$ zweite mit bem erflen oergleid;en. 3ch

fage Kajus unb £itu$ fteben im SJerbdltniß oon s£ater unb

(Eoljn, b. b» wenn id> ben KajuS mit ütituß in Verhalt*

niß ben(e, fo muß id; ihm öa$ SRfcrfmal S&ucr betlegen,

aber auch umgefebrt, (ann id) Situö mit KajuS in 5kr*

bdltniß beu(en unb bann muß ich bem £ituö ba$ Werfs

mal ^ol>n beilegen. Sern $erl;dltnißbegriff £ub|tan$ cor*

refponbirt auf biefe SSeife ber begriff 5lcciben$, bem $5e«

griff Urfad) ber begriff 2Birfung. SD^ac^ett bie beiben. *8or*

(Teilungen in einanber gleiche 9D?er(male rnfglicb* fo baß

ein gleiche* wecbfclfeitigeö' ^erbdlrniß ftatt fmbet, fo fftt*

bet auch (ein correlatum j!att, unb bie$ iß ber gad bei

ber Kategorie ber Öemeinfd;aft. •
.

üttaö'Bun bie Kategorien ber SKobalitdt betrifft, fo

entfpringen fte eigentlich au$ bem ©erbdltniß ber Sorflel*

lungen ju bem oor|lellettben @ubje(t. Allein, obgleich frier

auch Söerbdltnißbegriffe ftd) ftnbtn, fo (ann man boch biet«

auä bie gegenuberftebenben Kategorien biefeö XitelS 9R6g*

Iid;(eit unb Unmöglichst u.f.w. nicht herleiten, weil biet*

t>a$ Serbdltniß nur einfeitig ift, nämlich ber ä3or(Mu«g

nur immer ein 2Ker(mal tu äBerbaltniß auf ba$ oorftelleube

©ubjeft beigelegt roirb, unb man nicht umge(ehrt bem oov*

jiellenben ©ttbje(t ein 2Ber(mal in äterl)dltniß auf bie SJor*

jtellung beilegt. Daß ein boppelteS roed;felfeitige$ 23er*

hdltniß nicht ber ©runb ber einanber gegenüberjlehenbctt



Cabrios fe91t Fann , erbellt fd&on Darauf baß fte fonft

correlata unb titelt opposita fepn tonnen, Der ©ruub,

bap unter bem Xitel ber 3Rot>aIitat immer jroei einander

gegenüberPe^enbe Kategorien ftd> ftnben, ifl vielmehr ber:

Der Sfcrftanb b<*t ein allgemeines ©efe§ be$ Senfen$ : von

3»ei einanber »iberfprechenben $fterfmalen (A. unb non A)

muß ein$ notbroenbig bem ©egenftanbe jufommen. dt 1(1

bie£ ber bekannte ©a§ beö ausfchließenben brirten (prin-

cipium exclusi tertii inter duo coadradictoria, [Gajuö

tft enttoeber weiß ober sticht weiß]), ber in jebem Sehr«

buch ber Sogif . aufgefüllt wirb, worauf ich meine 2efe*

vertveife. Da nun bie Kategorien ber Sföobalität beu &or*

Teilungen beigelegt werben, in fo fern man fte im Serbalu

ttiß auf ba$ benfeube ©ubjeft betrachtet/ fo fiel; t man leid;

t

ein, baß ber Starfiatib burch Slmvenbuiig be$ oben genann*

ten QefcQe* beö auSfcbließenben britten, bie ganae Sphäre

ber Dinge bei jeber ßategorie beftimmt; alle SJorfMungen

ber ©egenjtanbe ftnb enttVeber möglich ober nichtmoglich;

wirl iid) ober nicbtwirf lid; ; notbtvenbig ober nid;tnotl;wens

big , b. b* ^fällig.

5Ba$ bie Slnwenbung ber Äeflerronebegriffe auf ®t*

genjianbe ber (Erfahrung betrifft, fo bie neu fte nicht fo*

tpobf, Srfenntuiß felbjl unmittelbar $u ftanbe 311 bringen,

fonbern fte gel;en ber SSerfniipfimg in einem objeftiven Ur«

tbeile »orber, burch mld)t$ Srfenntuiß allerer fi möglich

tvirb* <Sie befiimmen tot* 2krbdltniß ber «öorftellungett

unb SBabrne(;mungen unter einanber, um 31t befti muten,

welche gorm fceö Unheil* auf fte paßt. UBel^er Sie*

ftoionäbegrtff bem SBerbaltnijfe jt»eier SorfMungen $u*

loramt, ergiebt ftch au$ ber angepeilten SRtftoion fettjt

Nur ifl hierbei $u merfen, tfaß man wohl unterfdjciben

muffe, obtie verglichenen 93orflellungen begriffe oberen«

fchauungen ftnb, weil man bei ben regtet» auf bie formen

.fte* SKaume* unb ber eit Sicht b«6en muß.

begriffe ftnb einerlei unb uumerifth 'jbentifch,

nicht von einanber }u unterfd;eioen, fonbern al* eiu uuO
• .V



berfelbe ju Umfyen, wem* fEe gteicfce innere 93e|iimmmt*

gen baben; bei Den 3lu fd> au un gen muß nod> bin$ü*

fommen, büß fle in einem unb Denselben Xl;et I c bc^ Oiaumä

unb §u einer unb berfelben 3eit fid; finden* 3Benn $wei

/tropfen SBaflTer aud> mit einander in allen innern <£igen*

fc&aften übereinjtimmen, fo werben fte bod? fegleid; als

$wei betrautet werben muffen, fobalt) fte t>erfd;iebene Steile

be£ 9iaum$ einnehmen : fo wie auch $wei Qrmpftnbunge»,

bie innerlid) fcoHfomnten einerlei ftnb , äl$ jwei betrachtet

»erben muffen, wenn fte in »ergebenen Reiten |td> ftnccit.

©ie 2ogtf lefcrt, baß in Gegriffen alle .SBeJabungen

(logifd;e Realitäten ) ftd; einander nid;r wiberftreitttr,

fonbern in ein Söewußtfepn »erbinben laffen, allein bei ben

ßrfebeinungen ber ©innenweit ftnbet ftcfy , baß in einem

unb bemfelben ©egenftanbe |wei wiberfheitenbe Ärdfte jicfc

fmben f6nn*n, beren SJBirfungen ftdj $um Ztyil ober gan$

Aufbeben, fo wirb "3. 95, ein ©ctyiff 00m Strom fcon Cfteit

ixad) SBeffen getrieben, ba ee> ju greiser 3ett ber £8iub

t>on ffieften nad& £>flen treibt; e$ fanu ju gleid;er £eit in

meinem (Bemühe Vergnügen unb ©djinerj ftd; fmben: bie$*

ijt j. 93. ber galt, wenn einer meiner greunbe nadj einer

langen , fetyweren Äranfbeit enblidj jlirbt, eö um cor mir

fobann Sergnugen r baß bie Seiben bee SKantteä geenbiget

fmb, aber id; empftnbe aud;, baß ber Stob mir einen § reu ub

cnfriffen bat.

SBenn id) einen ©egenflanb benfe, fo muß ich frei?

lid) annehmen, baß in il;m ftd) etwaä ftnbet, waö id; ald

basfcblecbtljin innere betrachten/ unb ba$ nun eben

mit anbew inIBcrbaltniß gebaut werbeti muß, wenn au*

ß er e Weiterungen entfielen follen; allein in ben Slnfc^auun«

gen farm man bie* Sfnnere niefct fuefcen, benn fte ftnb ja
:

felbfl m#t$ anberS, als ^robufte ber Söejiebung eines ©es

genftonbeö auf unfere ©umliefeit; bie ganje erfcfceinung

begebt au$ bem SBer&ältniß eines ©egenftanbe* $u meiner

©innlicfyfeit> in tbr giebt e$ alfo aud; fein abfolut, fon*

bern nur ein foroparatib Innere*; benn baö Slbfolutinuere,



ber ©egenftonb, werter ber ©runb ber <Jrf<&einung i(t,

if* un6 t>olli& unbekannt. /

;
- Sßenn ber SBerflanb SSegriffe bilben will, fo muß H>m

$ut>6roerfl ,.Me SKaterie gegeben fe^auS benen er begriffe

bitten fann, er muß $ut>or ba£ Mannigfaltige baben, wa$

er $ur (ftn^ett t>erbinben folf, bei' beti Gegriffen gel)t

alfo bie SSWaterie ber gorm t>or&er. 9lic$t fo t>erbdlt el fi$

bei» ben 2lnfcbauungen ; SRaum unb ? clt / bie gorm berfel*

ben, ijl in ber ©innlicbfeit gegrünbet nnb beruhet, wie

»ir reiften, in unferer 2lrt nnb 2ßeife anjufdjauen, e$ i|l

folglich feine Slnfcbauung benfbar, obne bae Vermögen ber

Slnfdjauungen unb mit ihm alfo aueb ben ©runb 311 ber

gorm ber 2lnfcbauungen t>orau$$ufeöen. 3fu ber SBabrneb*

mung (empirifeben 2lnfcbauung) felbtf wirb freiließ SKaterie

unb gorm $ugleicf>, bie gorm an ber Sföaterie, gegeben

ja iety fann bie SRaterie obne gorm gar uid;t wabrnebmen,

allein ber SRoglictyfeit na$, geljt bei ben Cfrfc&eimtnge«

bie gorm ber SRaterie t>orau& —
2Btr bafan aber, wie oben ©eite 60. u. ff. bar*

k

getfjan, niefct blo$ begriffe, bie im Söerffanbe gegrünbet

füib, fonbern aucl) @d§e, bte ibren Urfprung im SBer*

ftanoe baben unb bie wir auf bie (ärrfebeinungen ber ©in«

nenwclt anwenben; babin gebort 3. £3. : 2IUe Söerdnbe*

rungen gefd&eben naefc bem ©efe|c ber »erfnüpfung burefr

Urfacb unb SBirfung. ©dge beren Urfprung au$ bem
Serjianbe baburd; erfannt wirb, baß tn il;nen jlrenge

Mgemeinbeit unb 9tot&wenbigfeit fiel; ftnbet, midje 9te*

geln, bie auö ftnniic&er SSabrnebmung entfpriugeu, nie-

baben fömten, weil biefe wobl lehren fafin, tpa$ ba

aber nid;t wa$ ba fetm muß. 2Bir muffen bal;er jeöt

biefe ©dfce auftuftnben fuefcen; ba fte allgemein unb notb?

wenbig füib, fo »erben fte ©efefce, unb ba fte fiir bie

ftnnlicben äßabmebmungen gelten ©efege ber <£r*

fa&rung ober 9laturgefefce genannt werben muffen.

Sa biefe ©efege in bem SBerflanbe ibren ©runb

fcaben follen, fo ftmien fte auf. ni<£t$ aubew. freruben,



M auf bie 2Tvt unb Keife / wie er . feilte gunctiuneti

i>errirf;tet ; unb ba bind; tiefe ©efeije über bie <ü?rfd;eU

ttungen bei* ©itmcnwelt etwas beftimmt werben, fftte*'

SKerfmale beigelegt »erben fallen, fo fann bieS nidjt

Anberg al$ nad; ben Gategorien gefc^ebat« 3d; werbe biefe

©efefce jitforberß aufpellen unb fte erläutern, unb fcbaim

über ben ©runb ibrer ©ewißbeit fprec&ett.

'€$ fdjeint mir, baß man biefe ©efefce am leiebtefiett

äuffutbett, unb ibre Sßabr&eit einfeben fann, wenn man
jwcferlei bebenft ; einmal : fte finb Regeln, nad) weldjen ber

Starfiattb baS QÄannigfattige ber Hlnfc&ftuuitgett wvfnfipft, ,

um fie ju Srfenntniflen $u erbeben ; jweitenö : fte beruben

auf ben Sategorieiu Sie ßategorien aber, ht »Begebung,

auf unfere SJnfdbauungen angewanbt , muffen erfi bureb bie

Sfitroenbuitg auf bie allgemeine gorm ber Jeit fd)ematiftrt

werben, ©eite 75. -

2Äan wirb arfo burd> 23eantworhmg forgenber graben

biefe ©efefce sollftdnbig aufteilen tonnen,

Sftadj wa$ für einem ©efe^e beftimmt ber SBerftaub

bie 2lnfd;auuugen, um bie ^citrei^e, ben Jeitin*

fcalt, bie Jeitorbnung, ben Jettinbegriff ob*

jeftw $u machen? mit anbern ©orten: nac^.waö för emem

@efe£ beftimmt ber 93erf?anb bie Slnfcbauungen, um au$

Ibnen ber Jettreibe, ben Jeüinbalt, ber Jeitorbs

ttuttfl, ben 3cf ttnbeflr tff nad) erfenntniffe au ma*
'

eben. —
SBir wollen jefct jebe biefer graben befonbeS beantwor*

ten* Quantität ober Jettreibe.

S r (i e g r a g e. 2Ba$ benimmt ber Serfianb für .bie

Slnfcbauungen ber Jeitreibe nad;, bamit fte Srfenntniffe

werben? /
N

3n ber Jettreibe ift fein Zljeil ber flemfie, in t'br ftnbet

ftd^ ein 9Wannigfaltige$ t>on außer einanber befi'nblicbeu

feilen, unb bie ganje Jeit ifi auty burdj $or|Mijng ber
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Steife erj! mfgfid;, b. f>. fte $ftf eine ertenftüe Ghoße, *)

bieS nun auf bie Srfctyeüumgen in ber 3cit übergetragen,

giebr baß @efeg: 2IHe 6:rfd)einungen ftnb alö 51ns

fcbamingen ertenfiae ©roßen.

»uf bie* @efeg beruht aud) ber@afc, baß man Do«

leiner vorgenommenen H^eifung ber <£rfd;einung fagen fann,

fte fei; Die lefcte, benn ba jeber aud) nod) fo f leine Ibcil eine

2Infd;auung bleibt, fo ift er .immer eine erteufwe (Sroße, unb

läßt aud; SbeUung ju. Sben fciee
3

ifl aber aud; ein fiebe^

rer »ewei*, baß biefeß @efe§ ni#t du* ber finnigen SLBabr*

nebmung entfpringt, benn bei alfev Sottfommeiibeit ber 3n*

flrumente fommen wir mit ber pljyjifcbcir 2,l)eitang balb $u

6nbe, gegeben aber boefy immerzu, baß biÄbeilung an fteft

ttodj fortgefe^t werben tonnte, wenn wir nur feinere Unffru*

mente l;atten.

ÖuaHtdt ober $titin^U.

Zweite grage: ©aß benimmt ber SJerjlanb für bie

2lnfd;auungen bem £eitittya(te naefy, bamit fte Grfenntniffc

»erben? ,.\

Sie 3eit wirb erfüllt bur# ßntpftnbung , b. b. weuti

id) bie 3«t wabrnebmen fall, fo muß icb eine ftmtlidje äßabrs

ticbmuug (empirifctie 2lnfcfyauung) l;abeu, bie mir burety Qnu

*) ©r60e (Quantum) ift M SScwußtfeyn bei mannfgfaftf/

gen ©leiebatttgen in einer 2fn|tbauunc) , welche* )u einer

€tnbeit »eibunöen 0o fage icb 5o $t|g jpöoe eine*

Q5ebduDf6 ift eine QJröge, benn cö finb barin 5o gletdxux

tige ©tücfe ($u§) bie icb mir alö verbunDen wriMc.
3ur @5rö&e gehören alfo gleichartige tyzik, unb eine S3er/

binbung berfelben in eine fcinbeit, (Der begriff ber @rft$t

beliebt cu$ ben Gegriffen ber öielbeit unb <£ml>eit.

€ine @i60e beißt nun ertenfttj, wenn bie 23ortfcl/

Jung ber Steile *rft bie 23or(teü"ung be$ Gtonjcn möglid)

mad)t.

©o ift $. eine £tnie eine ertenfwe @r6f>e, benn id>

fann fie mir niebt anber* uorfieflen, al$ baß ich fte jiebe,

b. bv bag icb *on cinem fünfte an ün e "Sbeile nach unb

nacb erzeuge, unb fo bie SSorftelfung be$ Qtanjen chatte.
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yftnbuttg gegeben wirb. Siefe <?mj>ffabung felBfl aber ifl

leine objeftit>e SSorjMung, tc& nnterfcbeibe ße alö ©ruub 1

ber 3Babrnefyraung \>on ber Söafyrneljmung felbft; iljr fann

mtd? nicbt 7 wie bec tmreb fte gegebenen -itfafyrnebmung bie

govm ber lefctern, bie 3eit $ufommen. ©ie erfüllt bal;er nur

einen 2lugenblid?, bat feine e*tenftt>e ©roße. £)a ibr abet

, «16 erfüllter 3eit boefc bie leere 3eit gegenüber ftebt, unb alfo

fiel) t>on ibr biö $ur leeren £eit eine attma&lige 2Jbnaljme,

ober t>on ber leeren peit bi£ au il;r ein allmdbliger -2ßac&$*

t&um Dorftellen laßt, fo &at fte eine intenftoe *) <3r6ße.

©oll bie$ nnn Siegel ber erfenntniß werben, fo müjfen wie

cö auf bie (£r fei;einungen übertragen. £>er Smpßnbung

correfponbirt in ber 6rfc&einung, baö Steale, woburety bie
'

Grapftnbung £ert>orgebrad;t wirb, baburefc entfpringt alfo

t>a$@efefc: :

3n allen £rfd?etnungen &at ba* Sieale (wa$ ein @ts

genftanb ber <£mpftnbung ift) eine in teuft t>e @r5ße, b. (f.

einen ©rab.

©o gering batyer aud) ber ©rab irgenb einer SteaTitat

in ber ÜBabrnebmung fepn mag, fo behaupten wir boeb, baß

ttoeb ein geringerer m5gli# ifl — S3ei einem aud; noefc fo

fcbwad&en £on, gefielen wir noety einen geringem ©rab" $u,

unb wenn wir ü>n au# bann niefct me&r ftören würben, fo

tynbert bteu boefc nidjt, il;n at£ möglich &orau$$ufe£en. Q'm

fceutlicfyer 23ewei$, baß baS ©efefc nic^t au* ber {umliefen

Sßa&rnefjmung entffringt.

*) €ine ©toße bei fjt inten fiü, wenn fie m'c&t öuid> bie

2$or|tellung ihrer X&eile erft mögltcb wirb, fenbern wenn
fte nur al* fcinbeit malgenommen, bie S3teü)ett in if)t

alfo nur babureb erfannt werben fann, baß ein 3u* unb
2ttmebmen bei tf)r ßatt ßnbet. 3- bie grüne garbe

bat eine imenß&e ©rbge, fie wirb als Sinfyeit wabrge*
ttommen unb bie 93ielf>eit in tf>u wirb mir babureb erfannt,

baß fte (tfrfer ober fcbwdcber werben fann, b. b* baß ße

einen ©rab £ar.
{

i
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Dritte grage: 2Ba$ benimmt ber ©erflanb für

Die Stofc&auungen Der 3eitorbnung nadj, bamit tiefe fcrfeimt*

niflfe »erben?

Sie @efege ber (Erfenntnifle ftnnrtd;er ©egenfrdnbe,

ber Quantität unt> Qualität nadj, betreffen nur bie einzelnen

Slnfdjauungen an fid) unb bilben auß ifcnen einen (Segen*

ftanb ber (Srfctyeinung (objcctum phaenomenon), bei ber

Delation hingegen »erben mehrere 2Jnfd;auungen im 23er*

tyaltuiß gegen einanber betrachtet. Nun fommen alle unfere

finnigen SBabrnebmungetv in ber £eit $ufdlliger»eife ju ein«

anber; wenn ba&er erfenntniß ber ftnnlid&en ©egenfWnbc

ober (Erfahrung *) flatt fnben foll, fo muß tiefe 93erbinbung

al£ objeftto betrautet werben, b. In fie muß i\\d)t $u fällig,

ftnbern nacty allgemeinen unb notl>»enbigen ©efefcen ge#

fcMeu.

SBenn \d) »afjrne&m/, baß bie ©onne fc&eint, nnb

baß ein (Stein »arm wirb, fo ifl bieg nod; feine Srfafy*

rung, bie Serbinbuug jwifcfteu beiben SBafjrneljmungen i|l

b!o$ jufallig, »ie J. bie beiben äßabrne&mungen, ber

•1 SBan brauet Den auabrucf €efa&rung in oerfc&ieDenee

Söebeutung. Einmal t>eifiebt man Darunter finnlicbc

SSabmebmungen, in fo fern fie auf £mpftnbung berufen.
SÜian fe&t alfo ber £rfabrung in Diefem öerftanbe, bie

©Ordnungen, bie im ©emütl) felbft gegrünbet finb, (bie

S3orfrenungen a priori) entgegen, feo fagt man j.

Sttaum unb 3eit baben ibren Uifprung nid)t au« ber <£i/

fat>rung b. b* fie »erben un* nicbt bind) Cmpfinbung ge/

geben. Stimmt man ben '^uöbiucf £rfabmng tu btefem
&inne, fo lärm man fie aucb ben Bieren nicbt abfpre/

eben, fettend »erftebt man unter €ifabrung Die €r/
fenntnifj finnltcber ©egeniränbe. Sur $rfenntntß aber ge/

4>6it bie ®ejiebung meiner 23or(Mung auf einen (gegen/

ftanb, »oburcb alfo meine 93or|ieüung für allgemein/

gültig (objeftitj nicbt blo« für fubjefttogültigj erfldrt »irb.
3>ier fiebt alfo <£rfabrung alä finniicbe Srfenntniß ber

bloßen finnlieben SBabtnebmung entgegen. 3ur €w
fenntniß gel)6rt, »ie gezeigt »orben, 93er|lanb; fpricbt

\

man bieten nun ben gieren cb, fo faun man tbnen aucb
feine Srfabrung in ber jweiten ©ebeutung |ugefief)en.



(Sfocf ße&t im Sßinfef, unD e§ regnet, bfoS $ufattig b*r*

buuben finb; fage id; aber, Die ©onne ift Die Urfad; Der

BBarme De$ ©teinö, fo iß grfal;rung* borbanDen, Den«

beiDe ftnD nottywenbig t?erbunben, D. f). wenn baö <Sd;ei*

tien Der (Sonne gefegt wirD, fo folgt nad) einer norfywcn* \.

bigen Siegel (©efefc) Das SöarmwerDen De$ ©temä*

2>a$ ©efe$ für Die ftnnlidjen <£rfetmtui|fe'ber 3eit*

orbnung (Delation) nad), tjeifjf: Erfahrung ifl nur
.

Durd; DU $8or|lelIung einer notbwenDigen
SBerfuupfung Der 2Bal;rnel;mungcn möglich

SSefonbere ©efefce ber 3^'^rbnung nad).

Sie -feit tfl Die gorm Der SSerfmipfung unserer

'2Baf)rue()mungen. 2Bir unterfcfceiDen in Devfelben nun Drei*

erlei: Die felbft, Da$ Slufeinanberfolgen, unD DaS

3ugrcicl)fei;n in Derfelbcn. Die JWt felbft iß bel;arrli#,

fte wed;felt nidjt, obgleid; aller 5Öcd;fel unD aUeß 3«J

glcid;fei;n in tljr fid) ftnDet: Denn gefegt jie wed)feltc

felbjt , fo würDe eine neue $cit t>orau$gefefct »erben müf*

fen, in Der Der SBecfyfcI ftd) fdnDe. giebt atjo Dreier«

lei SSefiinmumgen Der JeirorDnung; Die Söe'&arrlicfcfeit,

ba$ 2JufeinanDerfolgcn unD Da$ 3ugleic$fepn, unD Da Da$

wa*f t>ou Der gorm Der #nfd;auungen gilt, audj bon Den

2lnfd;auuugen uibfc gelten muß, weil wir Die peit ntd;t

An fid;, fonDeru nur an Den 5lnfd;auung*n wafyrnebmen fön«

nen,^ fo werben wir audj *>iefe obengenannten SKerfmale

Derzeit, 25el;arrlid;feit, golge unD ^ugleictjfeipn Den Situ

fd;autmgen beilegen muffen. Damit aber Daß SSerljaltniß

Der SBaljwetymungen unb il;re SBerfnupfung in ber 3cit

nad; Den brei SNerfmalen, S3el;arrlid;feit, gorge unb

^ugteictyfpit, objeftto berrad;tet wert*, Damit fte 6r*

fetmtnip, unbjtttil eö frier 2krfnüpfung bon äBa&rnel;*

ntungen betrifft, <£rfal>rung werbe; fo muffen wir biefe

brei SKerfmale burdj eine notbwenbige SKegel Den ßrfdjei*

nungeu, alö £bjeften Der 2(u|d;auuug, beilegen; Dentt/
-
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wie oben gezeigt worben, ift (Srfaljrung nur burdb bie

»orffcauMg einer not&wenbigen S3erftiüpfung ber £Babrnef)s

mungen moglicfc. _

SBir wollen alfo jeirt tiefe ©efefce, woburcr) bie 93er*

fnüpfung ber 3öaf)rnel)mungen norbwenbig wirb ober Qts

fabrung $u ©tanbe fommt, nad> Den brei SBerfmalen,

»e&arrlu&fcit,- golge unb 3ualeid;fepn, auffutyem

i. »e&arrlic&felt.

Sie S3er>arrtidt>fert itf ein SWerfmal an ftd); o&tie

23el)arrlicr;feit würbe gar fein gagMcftftjptt, feine golge,

bie ».vir beer; wirflicty uitterftyeibeit, unterfd^ieben werben

fonnen, fonbern e& würbe alles golge fepn. Sie 3*ir felbft als

©ubjeft wectyfelt nic^t, obgleich aller ÜBecfcfel in if;r gefebiebt.

£>aS SSefrarrlic&c aber, welc&eS ein Sfterfmal ber 3eit i|t,

muffen wir ben 2Bal)rnef;mungen beilegen, beim bie -Seit

unb i&re SRerfmale fonnen ntc&t an ftdj felbft, weil jte

faoS bie gorm ber 5öal>rneljmungen ift, fonbern nur an

ben SBa&rnefyniungcn, woran fte fw& fmbet, wabrgenom*

men werben; unb bamit biet SKerfmal ber 23ebarrlid)feir,

nid&t fubjeftto, fonbern objecto »orgeftellt werbe, müffett

wir eS ben £>bjeften ber 2lnfd)auung, ben Srfcfyeinungen,

betlegen, jn allen ß:rfd)einungen muß alfo etwas Söebarrs

ftc&eS ftc& ffnbeu, wobureb erft ber Söectyfel an benfelbett

erfaßt werben fann. SiefeS 23et)arrli(^e nennen wir

©ubftanj, man fann alfo biefep ©a£ audj fo auSbrü*

efeu: 3En allen (Srfdjeinungen bebauet bie

©ubjtanj. £>a$ S8el)arrlicr)e ift nun baSjenige, woran

ber 3Bc$fel ftcb fmbet, eS ift baS ©ubflratum alle$2öed)s

felS ber Srföeinungeit , unb baS äiknbelbare ift nidjtS

alS bie SSeftimmung feines SafepnS, fo wie bie £eit felbfl

baejenige ift, worin unb woburd; ber 2Becr;fel wafjvge*

nommen wirb.

SllleS, was wir an ben <£rfd&emungen wabrne&men,

nehmen wir in bereit wal;r, eS i(l alfo wectyfelub, baS

SBefjarrlidje fann von uns nid;t wahrgenommen werben/



wir erlernten folglid) t>cn ben erfd&einungen nity bie

€r.bjtanz, fonbern bloS bie Slccibenjen, aber wir fürt)

' bcmungeacbtet genötigt, ben (Srfcbeinungen Subflanj

beizulegen, weit obne bieg fein objeftiöer 2Bed^fel unb

jjugleicbfeipn ((eine Srfettntniß &on Uöecbfel unö -Jugleicb*

fetjn) möglich wäre. £>a bie ©ubßanz bebarrlicb i(*/

Im JDafean atfo sttid;f wedelt, fo fänn ibr Quantum

audb weber wrmebrt noeb »erminbert werben, unb bie

Söeranberungen ($$ed)fel) bie wir an ben grfebeinungen

wabmebmen , betreffen nidn bie ©ubffanz berfelben/

fonbent nur bie %n unb 2Beife wie biefe e*ijtirt, b. ff.

fe gel)8ren ju ben Söeftimmungen berfelben.

93ei gan^ geringer Stufmerffamfeit ftebt man fd)ou

ein, baß ber ©a§ : S3ei allem 2Becbfel ber erfdjeU
tiuhgen bebarret bie ©ubjlani, unb ba$ Öuan«
tum berfelben wirD in ber 9latur weber »er*

mehrt nod) ftermtttb* rt, niebt aus ber ftnnlicben 23abr*

ttebmung entfprungen fepn fann, weil wir oa$ 23ebarrlicbe

niebt wabrnebmen fqnnen. Slfrer, auf ber anberu @eite ge*

brausen wir boeb biefen Sag al$ ©runofag ber Srfabrung,

unb regen ibn ber Wtfxi,M ffiiffenfcbaft ber Srflarung ber

Crfcbeinungen in ber 9latur, zum ©runbe. SBeun ber 6b**

mifer ba$ Quecfjtlber »erfaßt, unb ba$ ©ewiebt beffelben in

fciefera 3«tf«nb großer al$ )m regulinifcben fmbet; barauf

aber ourd;e geuer öeu regulinifcben 3uftanb wieberberfleHt,

baö ftd> entbiubenbe ©auerflojfgaS fammelt unb wagt, unb

jeigt, baß ba£ ©ewiebt beffelben bem Ueberfcbuffe gleich ifr,

ben ba£ »erfaßte Quecfftlber meljr wiegt al$ baä regulinU

febe, unb barauö ftylteßt, bitß ber ©runbfloff be$ ©auerftoff*

gau baffelbe ift, wag ben Üuecfftlberfalf bworbradjte , fa

fhigt er ftcb auf ben »©n un$ aufgehellten ©afc ber SBebarr*

lici;feit ber ©ubfiauj.

93et genauerer Unterfucbung fteßt man boeb nod; auf

eine ©cbwierlgfeit. Um einem 23egriff feine Realität z«

fiebern, muß man ibn in ber Slnfcbauung bavlegen, benn

baDurcb wiffen wir allein, baß ibm»ein ©egenflanb cor«
.
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tefponbirt. SJtuti jwingt ung freiltcfr bte SWoflKd&fett bec

<£rfabrunggerfenntni|5> ben empirifc&en 2Ba&rne&mungen ettr

$Be&arrlid;eg alg ©übflratum unterjulegen, allein ba wir

immer nur 9>rabifate £>cr Dinge erfennen, fo fdjeinteg, alg

toenn wir biefem begriffe ber ©ub(fan$ tiic&t burefc eine Sin*

fdjauung feine Realität fiebern fonntem Allein unter ben

9>rabifaten ber empirifdjen Slnfcfcauung im SRaume ffnbet

frd; ein 33e^avrltd;eö , ndmticf) bag ber Unburcbbringlicfc*

feit/ weldjeg wir aller STOaterte (b. b. Demjenigen wag bett

«Raum erfüllt) beilegen ; bo# t|i bie 6r!enntnif biefeg Stterfc

malß nidjt aug ber ftnnlidjen 2Bal)rnebmung enrfprungen,

benn bie fann . fein allgemeine^ unb notOwenbigeg SQ?erf-

mal geben»

»a. Sorge*

»ei unfern aBa&rnefymungen, bie In ber $t\t ftnb,

unterfd)eiben wir zweierlei: golge unb $u$Uid)\ci)n. ©•
gcntlicl; jtnb alle unfere äBabrncbmungen fuccefffoe (auf ein«

anber folgetto), »eil bie Steile bet £eit, welche alg gorm

allen, unfern 2ßal>rne&rmmgen jufjmmt, alle auf einanber

folgen. entfielt alfo $m>crbevft bie gvage, worauf grün?

bet fid) ber Unterfd)ieb jwifdjen aufeinanberfolgenben unb

jugleic&fepenben BBabrnebmungen, ba fte bo$ alle auf eins

«nber folgenb t>on ung aufgefaßt (apprefcenbirt) weroen?—

3$ febe ein ©djiff ben ©rrom binabtreiben, bier folgt auf

ber 2öa&we&mung beg ©djiffg oberhalb bem Saufe beg

gfufyeö , bie 2Baljrnebmung beffelben unterhalb bem Saufe

beg glujfeg, unb icb tarnt biefe jDvbnung nid;t willfumlieft

nmdnbern , unb bag ©d;iff erfl unterhalb unb bann ober*

$alb wabmebmen»— 3d) betrad;re einen SSaum unb ßeige

fcon ber SBa^ner)mung feinet ©ipfelg big £ur äBabrnebmung

feiner SBurjel berab, fo baß ©ipfcl, ©tamm unb 2Bur$el

auf einanber folgen , ld> fann aber aud> eben fo gut biefe

&rbnuug ber SBabrnebmung umfeftren unb t>on ber 5Burjel

big juro ©ipfcl aufzeigen. 3ra erfleu gall, bei ben äBaljr?

«cbmungeu beg ©d;iffg, ijl bieCrbmmg benimmt, im jweis
Y .
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tett gaK, beim SBaume, toittfityrtid). 2)ie ertfen 2Babr*

nebmungen ftnb alfo aufeinanber forgenb, bie feiten jus

gfeiefc. Siefeö Slufeinanberfofgen unb biefeö ^ugfeicbfepn

ber äBabmebmungen muß, wenn e$ ©rfenntniß werben folf,

al$ in ben <Srfd;emuugen (in ben £bjefren ber s2Jufdjauun*

gen) gegrunbet, t>orgc|leIlt »erben; bie$ tft nur möglich,

in fo fern beibeg einem ©efe^e unterworfen fjl, unb biefe

©efefce wollen wir je£t auf|Men. * 2ßir machen mit bem
ber gotge ben Anfang.

Sollen ßrfdjeinungen aufeinanber folgen/ fo fonnen bieS

niebt @ubftan$en, (benn biefe ftnb befjarrlicb), fonbern e$

muffen 2lcciben$en fe^n. 3cb nebme wabr , baß @rfcbeU
Hungen auf einanber folgen, ^eiftarfo, icb nebme wabr,

baß ein £uftanb ber Dinge iß, ber borber niebt war. Sott

nun bie'feg golgen objeftit> fa;n, welches $ur (Srfehntniß (<Srs

fabruhg) notbwenbig ij*, fo muß bie £>rbnung bejfimmt

unb nid)t »iBHtyrK# fepn. Dies golgen aber ifi in ber

-3eit alS gorm unferer s2i$abrnebmungen gegrunbet, uttb bie

'befümmte ßrbnung in bereit b<m<jt babon ab, baß bei*

fcorfjergebenbe SUtgeublicE ben ndcbftfolgenben bejlimmt, unb

niefct umgefebrt bon bem nad)|tfolgcnben beftimmt wirb, ©off

nun biefe golge objeftib werben, bamit €rfal)rung möglich

werbe / fo muß ber borbergel;enbe puftan^ ber ©rfebeinung

ben nddbfffolgenben beftimmen. JDcr 3nfanb ber Srfd;eU

nung aber, ber einen anbern aU notbwenbig folgenb be*

fiimmt, wirb bie Urfac&beö ledern, fo wie ber le^te bie

2BirJung be$ erftern genannt, hieraus ergiebt ft$ alfo ba$

©efeö: • f

2flle SJ.erdnberungen unb Srfcbeinungen

gefcfce&en nad; bem@efe£ ber Urfa$ unbSBir*

fung,

ebne weldjeö baö golgen ber Sßabrnebmungen nid;t

objeftib wirb, b. b* feine Srfabrung bat>on möglich i(t.

hierbei ifi nun nur nodj $u bemerfen, baß man bar*

tbun muß, baß einer jeben SQerdnberung ber Srfcbeiuung ein

anberer 3tijtonD borauSgeben muß ; bicS i(l aber leicht ju
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jeigen, Änn, Seränberung ift ba$ €ntfW>ett eines ^ujlan*

be$, ber vorber nid)t war, ba bic *5eit nun unenblicfc ijt, fo

gebt ber 3Baf;rnebmung biefe$ cntftanbenen 3uflanbe$ eine

3eit t>orl>er. ©oll tdj wabrnebmen,-äaß ber 3"ftonb cur?

jtanben ijf, fo muß i# bie.jjeit, wo er nid;t war, mit ber wo
1

er ift Dergleichen. Sie leere £eit aber ifl fein ©egenjtanb

möglicher SBabrnebmung, alfo Kluß fte erfüllt fet>ii/ eö gebt

otfo jebem entflanbenen 3uftanb ein anberer t>ou ibm t>evfd;ic-

bener ^uflaub vorher; uub biefe beibe muffen nun/ wenn bie

gotge berfelben obieftto feyft foll, burety ba$ oben genannte

©efe§ wfmipft werben»

r

Singe, bie sugleic& finb, eriftiren in einer unb berfefe

ben 3eir. Sa bie $tit an ftd) felbft nid;t wahrgenommen

werben fann, fo entfielt bie' gragc ; woran e efe mit man, baß

Singe jugleicty finb? 3bre SBabrnebmungen muffen jeber*

aeit auf einanberfolgen , unb wenn man bie eine USabrncb*

mung bat, fann man bie anbere 4iid;t baben; allein wenn

man bie £>rbnung ber SBabrnebmungen willfübrlicfy anbem

fann, fo muffen bie Singe &ugleicf> fei;n: beuu außer bem

3ugleic^fe>;n (ju einer £eit fepn) giebt e$ nur nod; ba$ Sluf«

einanberfolgen ($u wfdjiebenen Reiten feim), folgen aber

bie Singe aufeinanber, fo fann man bie £)rbthmg ber SBabr*

nebmuugen nid;t willfübrlid) aribern, beim bie vorbergebenbe

(vergangene) -Seit fann mau nid;t 3ur folgenben machen,

weil bic vergangene -Seit fein ©egenftanb ber aßabrnebmung

mebr i(t. Saö ?ugleicl)fet;n fann aber nur bei ©egenjtans

ben i: cö äußern ©inneS ftd; finben, tenn bie SBabrnebmun*

gen bee inneru ©inueö, bie blo£ in ber gorm ber 3e»t ftnb,

fennen fein Jugleicbfepn beö fDtannigfaltigen enthalten, weit

bie Steile ber $c\t titelt nebeneinanber, fonbern uur aufein*

anber folgenb finb.

©oll aber bad ^ug(eid)fet)n ber SBabrnebmungen im

SRaumc ßrfaijrungöcrfcnuttiip werben, fo muß in ben @c*

v .
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genflanben ber fmnli^en Sßabrnebmungen (ben Grfd;cinun*

gen) bieg 3"d^^f«;« gegründet fet;n. ein ©egenjtanb be*

ftimmt bie golge beg anbern, wenn er bie Urfacfce befleiß

ben tfi (ftebe bag öorbergebenbe ©efe§ ber Saufalitat); ba

nun beim ^ugleicbfeim, bie ©egenfidnbe ftd; wecbfelfeitig

tyre golge befümmen, fo muß bie eine <£rfd?etmmg alg Uta

fad&e t>on ber anbern, unb umgefebrt wieberum alg äßtrtung

berfelben betrachtet werben ; b* b* fte muffen in 2Bed)felwir*

fung, in ©emeinfebaft fteben. Dag wag in jebem ©egen*

ftonbe 2Birfung ijt, fann nidpt bie ©ubftanj felbfl feyn, bentt

bie ent(!e^t unb vergebt niebt, (fie iffc bebarrlid))/ fonbem

eg fann blog eine&ejtimmung berfelben, Slccibenj, fe^n. Die

Urfacben biefer wed)felfeitigen äßirfungen ftnb offenbar itt

ben ©ubftanjcn fetbjt gegvünbet, benn fte ftnb ^Prdbifate,

bie fid) auf bie ©ttbftanj arg 6ubjeft belieben. Damit ba*

ber* bag 3ugletc^fcx>n ber SSJabrnebmungen objeftwgultig,

b. b» ßrfenntniß werbe, muß forgenbeg ©efefe gelten: 21 lle

©ubflanjen, fo fern fie im SRaume arg jugleic|>

»abgenommen werben, fteben in burc^angt-
ger SBec^felwitfung.

Tfnmerfimg |u ben ©efefen ber Slelarion ober ber

Seiforbnung
•* *

< * •

»ffe biefe brei genannten ©efe^e ber ©ubftantialitat,

CEaufalitat unb ber SBed;ferwirfung, ((Commercium) ftnb

bie notbwenbigen 33ebittgimgen einer firfabrung uberbaupt>

unb beflimmen bag Däfern ber Dinge, in fo fern wir dr*

fetmtnifie t>cu ibnen baben jollen. ,58erffebt man nun unter

Sftatur beu ^ufammenbang ber Erlernungen ibrem Das

feint nacb, tweb ©efefcen (notbwenbigen Regeln), fo ftebt

man Leteln ciu, baß biefe brei oben aufgeteilten ©efege 9t a*

turgefefte ftnb, weil fte ben ^ufammenbattg ber ©rfebei«

nungett ibrem Däfern nad; beflimmen, ©ie ftnb aber bie

oberften @efe£e, weil obne fte gar feine (Jrfabrung über?

kauft n\i$liü) ifl; alle bie anbern befonbern Siaturgefefce,
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t>te »fr du« ber fmnlidhen Sßahrnebmung abflraftren , bafl

!• SB. elajftfdje $6rper unter Demfelben Sßtufel abprallen,

unter bem fte auffallen/ fefcen bie SWoglitbfeit einer <£rfab«

rung fcbon oorau$* —
betrafen unfere erfabrungSerfennttrifTe bie Dinge an -

fufc, fo wäre niebt einjufeben, mir welchem fechte ber »er?

flaut) wraUer Erfahrung öie©efe$e be6 Dafe^no biefer Di tu

ge an ftd), Die Dod; oon ihm ganj unabhängig finb/ beftmu

menfinnte; allein nacb unferer Sttyeorie ift biefe Schwierig*'

, feit leid;t gehoben, ba wir bie Singe nurerfenuen, mir fte in;

ben gormen beö ä*er(!anbe$ benfen ; e$ wirb ftcfc arfo aller«

bingg über bie Wahrnehmungen felbjl a priori etwas fefl«

fetten laffett weil fte SWerfmale (bie gormen be* Denfen$

trob 8lnf(äbaueu$) an ftcfc tragen muffen, bie im ©emüth felbjl

gegrünbet f inb,

ÜRebaJttät ober ^eitinbegrif f.

SJiette grage: 5Ba6 befiimmt ber 58erjlanb

für bie 2(nfd)auungett bem 3«Wnbegrtflf naefj, batnic

fte <£rfenntaifl*e merbett?

Wenn wir ©efefce für bie STOobalität eines ©cgen*

franbeä angeben wollen , fo betrifft bie$ feine SScftims

numg, bie wir ihm felbjl beilegen, fonbern btoö bie

SBeftimmung be$ $8erbältnijfe$ beflel6en jum €rfennt*

ttißoermogem <£$ wirb feine 23e$mmung 1x6 ©egenjian*

toe* felbjl »eränbert, wenn wir ihn unä aU mogltcfr

ober ald wirf Ii d; ober al$ nothwenbig t>orjle(len, fotu

tarn er bef6mmt in jebem einzelnen galle b!o$ ein

an&ere* öerbältniß $um erfenntmjftermogen, Senn ge*

fe$t $. »: eine miglictye Stufe hätte anbere Söejlimmungett \
i

m eine wirflid;e, fo würbe, wenn id) erft bie SRofe M
tnogltcb gefegt hätte, unb fte nun atd wirflid; fe^te, nid;t

bie vorige mögliche, fonbern eine anbere Stofe wirfltd; feyn.

SBenn bie SSorjlellung be* ©egeujtanbe* fd^on gauj t>oll*

ftänbtg ift, fann id; nod) fragen, ob ber ©egenjlanb

möglich, ober wirflidj>, ober nothtoenbig ift; unb wemt

bieg benimmt wirb, fo erhält baburefc bie SJoifettung bei
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©egenflanbeS fein SWerfmnl mefor, fontern e3 wirb bfo$ \

baburd) au6gema*t, pur* weldr,e$ mx unfern (Mennt*

nißoermogen Die Söorftellung gegeben wirb, ob fie bfeS

getagt, ober au* angebaut wirb. — Sttir werben,

alfo bi*r t*m Söeftimmungen ber äBabruebmungcn bur*

bie SWerfmalc ber SRobalitat, SR6g*id;feit, OBirf(tebfeit .

unb Oiotbwenbigfeit erhalten, foubcp nur biefe *8erbalc*

«ißmerfmale felbjt für bie Srfabrung na(;er be|iimmen.—
SRoglicbteit.

(Sin ©egenftanb ber Srfabrung ifi moglid), wenn

man ibm ein Seyn ju irgenb einer £eit, alfo in einem un*

beftimmten $t\ttyc\U anweijf.

9Jton muß logifdje unb reale 5R6glid?!eit wobt

untcifcbciben. Bie 6'rftere, bie man aud) Benfbarfei*

nennen fonnte, wiro einer fflorjlcflung beigelegt, in fo*

fern fte mit ben ©efeöcn be$ Beuten« übereinjtimmt,

benfeiben ni*t wiberfpriebt. SKeale 3)?6glid;feit iß Ueber*

einftimmung mit ben ©efefjen be$ Styl*. . So ift j. 23*

ein «öiereet , mit t>ier gleidjen Seiten ein logif* mijj

tidjer begriff, fcenn bie SKerfmale SSieretf unb t>iet gleis

dje Seiten laflen fieb jufammen in eine ßinbeit beä SBf« !

grifft t>erbinbcn* Sin »iereefiger ^irfel \\t logif* unmog*

lieb/ beim bie SJierfmale t>ierecfig unb -Jirfel laflen fid) .

«id)t in ein »ewußtfeyn »ereinigen , weil ba$ eine 9te*

gatiou be$ anbern entbalt*

Sa nun ju einer jeben ßrfenntniß ein begriff ge*

$6rt, wie wir bie* oben gezeigt baben, fo fann für

un$ fein ©egenftanb real mogli* fei;n, ber logifd) mu

m6gli* b. b* ber niebt benfbar ijl, bie logifdje SKegli**

feit ijl alfo für un$ bie notbwenbige 23ebingung ber res

alen; benn bei ber grage na* ber realen SW6glid;feit

fott benimmt werben, ob unfere SSorfMung aud) einen

correfponbirenben ©egenftanb t>abt, ijl mm bie SJorftcf*

lung an ft* felbft nid)t moglid;, fo fteljt man leid)t ein,

baß bie gauje grage über bie reale SWöglidjfeit wegfallt.
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«6er bie Senffetö (fogifd&e 59i6grid;feir) reicht allein

ttod) nic&t ;)in, um bie reale 2D^ogtid>fcct ftd^ern, benu . •

wenn gletd) ber begriff einef ©egenflanbeö möglich i|f,
,

fo <|t er felbj* be$l;alb n'odjj nidjt möglich; bie ©efe^e

be$ Denfend erfc^opfen nidjt aud) jugleid) t>te @efe£e be$

'.©e^itf*— Die ©efege be$ ©cpnö ftnb aber fcon boppefter 2Jrr,

entwehr betreffen fie bie Diuge an ftd;, ober bie Srfc^dttan«

gen, bie wir t?on ibttea babetn— Die reale SÄoglidjfeit jerfdKt

ferner in $wei Steile, in bie Innere unb äußere, ^ur

intern 9K6glid;fcit gehört, baß bie eigenfe^aften, bic

bem ©egenjlanbe beigelegt werben, toixtüdf aufammen

eri|tiren fonnen (ba6 bloße aufammengeöad)t werben fön?

tten, tft nidjt binrcicfyeno); jur äußern 9ftoglid;feit bin« ;

gegen, Daß bie @riffru$ bes ©egenffanbe$ niefct berffrU

flenj wirflicfc fcorbanbenen Dinge wiberffreire, - Sa bie

Dinge an jt$ unb atfo aud; bie ©efeije ifyreö @er;n$ und

t>6llig unbekannt ftnb, fo fonnen wir au$ nichts über

bie reale 9)i6glid;feit berfelben, weber über bie tmtereA

tiod; über bie äußere beflimmen* Der begriff be$ atterres

alffcn äBefenä (be$ 2BefenS , ba$ alle Realitäten tu jtcfr ,

vereinigt) \\\ $war logifcf) möglid), gebenfbar, ob e$

aber real möglich fep, wiflen wir nid;t, benn wir fon*

.

wen weber augmad;en, ob alle Realitäten nebeneinander

begeben fonnen unb bie eine bie anbere tttc^t ausließt,

nod? fonnen wir erfennen, ob unter ben Dingen an ftcfy

ft# nid;t eing finben follte, beren (Sviflenj bie 6rU
jtenj be6 allerrealften ^ßefenö unmöglich mad&t. SSir

fonnen baljer, wenn wir t>on realer SWoglidbfeit fpred;en

wollen , nur t>on ber SWoglic&feit eines ©egenftanbeg ber

©innenweit al$ <£rfd;einung reben. Daß bei ber realen

SSogfidjfeit einer (£rfd;einung bie logifa;e SW6glid;feit (Denfs

barfeil) notbwenbig »orauigefe^t werben muß, ift fc^oti

v oben erinnert worben. S5et ber realen 3R6glid)feit ber

£rfd;einungen ftnb alfo no$ &wei fragen ju beantworten

übrig: ift bie (*rfdjeinung real innerlich unb äußerlich

möglich ? fonnen bie SKerfmale, bie ibr beigelegt

•

— * • - —
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werben, wirffidfr in einem ©egenfianbe vereinigt eriftt*

reu? unb fobaun: fließt bie Dtetyeber eriftireifben Srfdjei*

innigen feie gebadjte (£rfd)einung tiicf>t au$? Söeibe ©tücfe

ftnb $ur realen 9B6glt#feit notfjwenbig erfordernde unb fein*

berfelben fann aufgegeben »erben. 9tun ftefct man aber

aua) leicht ein, wie fdjwer bie Untcrfuc&ung über reale SJJog«

lid)feit ijl, t>or$üglid) was bje jweite grage nad) ber äußern

3Ä6glid)feit betrifft, »eil $u t(>rer Beantwortung erforöert

wirb, baß man alle erijftrenben ©egenftanbe ber Srfcfceinan*

genfenne, welches wegen ber unenblid;en 2ln$abl berfelben

unmiglid? ift <&& bleiben unö ba&er nur $wei Äennjeic&en

ber realen SRoglicbfeit alä ßrfcfceinung übrig:

1. atfcnn ber ©egenjtanb w i r fH t d; ift, b. &. wenn

er und burdj eine wirflic&e 2lnf$auung gegeben wirb, ben»

fobann wijfen wir, baß bie if)m beigelegten eigenfdjaften in

einem @egen|ianbe beifammen erißiren Sonnen, unb audj>

baß ba$ ©afepn berfelben nic^t ben aubern t>orfyanbenen Qts

(Meinungen wiberfprictyt.

2. ©erat feine ajorjiellung $u ben not&wenbigen 23e*

bingungen unferer Srfabrung überhaupt gebort, 35. bie

ffiorfMwigen Slaum, 3eit, Urfad? u. f. w.; beim ba beruljt

auf ber realen 9Röglid;feit ber Sorfiellung bie SEJJoglidjfeit

ber ©rfa^rung felbjt

9tealunm6glic& ijl alfo eine 5Bor|Mung eine* ©egeu*

ftanbeä ber ©innenweit.

i* wenn fte einer wirflid&en (Erfahrung wiberfpric&t, Saju*

fann fein Sieger fepn , weil er Kupferfarben ift

3. wenn fte ben SBsbingungen ber erfafjrung überhaupt
*

,
wtberjtreitet

; j. 23. ein Zfjier, wa$ ni$t im 9taumc iß,

eine Söeranberung obne Urfad) in ber öinnenwelt u. f. w.

Uebrtgen* werben meine Sefer leicht einfefyen, baß ein

©egenftanb al$ ©egenftanb ber (Erfahrung unmöglich fepn

fann, ber bo$ M Ding an jtd) real möglich iffc; aber

barüber (aßt ftd; nichts fagen, weil wir bie Dinge an

ftd) uid)t fennen. Äann ein ©egenflanb nur alö Grfdjei*

nung gebaut werben, 3. 83. ein Dreiecf, fo wirb er,

m
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wenn er aU <?rf*einung real nnmogli* and; über«

Ijaupt real uumfigli* fepn: $. $8, ein Sreietf mit ^ipei

vec^ten SBinfeln.

üBaö bie ä3irtti*feit eines ©egenftanbeö betrifft, fo

fonncn wir nur ein Äenn^eic^en berfelben für ©egenftanbe

\fcer-Crfibrung angeben; benn ob wir grei* baä Safe^n ber

Singe an fid) alt innerer objeftiber ©rünöe ber <i?rf*einmta

gen na* SBerftanbeSgefe^en jngepe^en muffen, fo tonnen wir

fco* üon tiefen Singen ni*t$ pojtttbeS ansagen, »er miffen

tx>bl)l baß etwa* erifKrt, aber ni*t was eriftirt. €in

©egenjlanb ber <£tfabrung if! wirilr*:'
s

1. wenn wir t>on iljm eine empirif*e b. b. eine fol*e

2luf*ammg babeu, bie auf Smpftnbung gegvunbet .

tfl. @o weiß i*, baß ber 9Konb eriflirt, weil

I* bermittelf* meines Sfugeö (Smpftnbung t>on ifcffl

- erbalfe, bie ber ©runb einer ffiabrnebmung befiel*

t>en wirb«

2. wenn er mit einer empirrf*en 2(nf*auung na* einent
;

notbwenbtgen ©efeße ber (Stfabrung jufammenbangt»

SaS Safe^n ber ©egenftdnbe ber ßrfabriing wirb

alfo bur* ©mpfwbung erfannt, Grmpftnbung ift baS was

bie Seit erfüllt, S8irtti*feit ift alfp baS @eyn $u einet

bejlimmten 3eit.
,

2Me IRotbwenbigfeit eines ©egenflanbeS f*ließt bie '

2Birfli*feit (Srijfenj) in ft*. Sa woir abes bie 6ri*

flenj befiimmter ©egenfianbe überbaupt ni*t erfenne«

tonnen, fonbern bieS bloS im gelbe ber £rf*einungert

angebt, fo werben wir an* nur t>on ber 9ttftb»enbigfeit

ber €rfabrungSgegenßanbe etwas feflfegen finnen. 9tutt

ifl ater bie (Sriflenj eines ©egenffanbeS ber £rfabrun$

ni*t f*le*tbiu a priori, fonbern nur bur* jtnnli*e 2Bal»s

nebmung $u ernennen. Sie ftnnli*e ffiabrnebmung

ifl alfo für uns bie Söebrngung ber ßriffenj eis

neS ©egenflanbeS* £6 fann aber bie jinnli*e SBabrneb«

ntung |war bie' <£*i|len$ aber ni*t bie notbwenbige CrrU

fienj barr^nnj alles was notf)wenbig fe>;n foll, muß fidfc .
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giebt ftd; nun folgend:
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*

Sie 9tol1)Wenbigfeit eines ©egeuffanbeS ber ßrfa(>*

rungjft ntd)t unbebingt, fonbern bebmgt, fte bangt *>on ber

<£rfenntniß eineö ©egenftaubeS ber Srfafjrung , b. h . sott

einer ftnnßcfcen 2Bal;rnel;mung ab* , ,
,

Sie (Srificnfr beö ©egeuffanbeS ber ßrfaljrung,

welc&e id) als notfjwenbig ernennen foU, muß mir m#t
burdj bie fümlidje 2Bal;rnef)mung allein gegeben werben,

beim biefe giebt feine S^otljwenbigfeit, fonbern td; map

baS Safepn berfelben burcty eine Siegel erfennen, wo*

burd) fte mit einer anbern fumlic&en SGJaljrne&mung als

twtfjwenbig serbunben wirb» 3ur ©rfenntniß ber 9totfc

wenbigfeit, eines ©egenfknbeS ber Grfa&rung wirb alfo

crforbert, baß foir eine fumtid;e SBaljrnebmung (jaben,

mit ber wir nad) einer Siegel bie notbwenbtge ©rijtenj

fciefeS ©egenffcmbeS »evbinbetu Sie erfie (umliefe Sßabr*

nebmung tjt alSbann bie SSebingung ber Triften* beS ©es

genftanbeS* 9lun ift baS @efe§ ber GEaüfalitat baS einji*

gc, was unS mit bev Urfacfce eine bejlimmte Grfctyeinung

als ÜBirfung fcerbinben laßt. Sa&er werben wir eis

tiem ©egenftanbe ber Srfabrung nur in fo fern eine notl;*

wenbige Sjtiftetg beilegen tonnen/ als wir eine fmniidic

äBabrnebmung &on einem ©egenjianbe Gaben, auf bett

er alS 2Birfung notljwenbig folgen muß. ©obalb wie

baS Slbfdjießen einer Äanone fe&en, »ifita »i*/

Änall gebort werben muß.

Sie 91otbwenbigfeit eines ©egenffanbeS ber Srfafj«

rung wirb alfo burd? bie Vernunft erfannt, inbem bie*
1

fe burd) bie Unterorbnung einer empirifetyen 2Jnfd;auung

unter baS ©efefc ber (Saufalitat, bie not&wenbige Seiftet)

tiefe* ©egenftonbeS fd;ließt. —
Sa, wie au? bem Dbigen genugfam en)eu*t, bie

Stotbwenbigfeit eines SrfafyrungSgegenftanbeS nur bebingt

ift/ fo ergiebtftd;, ^baß baS ©c&ema ber ßategorfe 9?otl)5

wenbigfeit (@c»n aKer Seit), tiidbt baS ©epn bur$

1

>
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fctc ganje unenblid&e £eit (23e&arrli3>feit) anbauten foü,

fonbern baß man öaburd; bfo$3 fagen will, wenn man
eine <£rfcfteiuung fegt, fo muß man bie anbere atö bar*

auf forgenb fegen , wnb tiefe 58erbinbwtg fmbet au aller

Seit (jeberaeit) jtatt.

»• . • • • * «« «

•

35ie uon un$ im SBorfjerge&enben aufgejfctften ©e*

fcfee ber Srfaljrung, jtnb ©runbgefege, fte' finnen

alfo «id;t feewiefen, b, fte fomten md;t auö anbem

©bjeftwen ©agen abgeleitet werben/ benn fonft würben

fie nid;t bie oberften unb &6d)f?en ©efege fepn. — £odj>

muß i&re Ncd)tma$i$Uit bargetyan werben, nnb bieg ges

f#ie()t baburd), baß wir feigen, nur tn fo fern fie ©üfe

tigfeit baben, ift Srfabrung überhaupt, moglid;. Sie

SMglicfcfeit ber Srfafcrung aber gnmbet fxd) auf bie 3&en*

titat be$ ©elbftbewußtfe^nS 3$, welche nur baburc^

migfidj ift, baß ber ^erfianb ba$ SKannigfaftige ber

emptrifdjen 2Iuf$auungcn nad; feinen ©efegen juv Sin*

$eit ber Srfenntniß serbinbet. ©iefe ©efcge beg 95er*

flanbeS finb^aturgefege, benn bind) (Tc werben bie fumlictyen

aßal;rnebmungeu erft aur 9tatur »erbunben; aber qb fte

gleich im ©ebiete ber ffrfa&rung uuwiöerfpredjjlicb gelten,

fo haben fie bod; über biefetbe (;inau£ feine ©ültigfeir,

weit für uu$ fein anbereS objeftweS SKannigfattigeS »or*

fcanben ift, ba$ burefc fte aur ©m)eit ber ßrfenntniß

aerbunben werben fann*

SUfultat unferer Unterfudiung über unfere €r*
fabrung*erfenntntffe.

5Bir erfennen bie ©egenflinbe ber (Erfahrung

ntc^f wie fte an ftd) finb, fonbern wie fie unter ben

SSebingurigen unferer ©tnnltdfjfeit (9taum unb 3^0
Don uns angefefjauf, unb unter ben S3ebingungen

@ 3



imfere* 93erjtanbe$ (ben (Eategorien) t>on uns gebacfa

werben* ©o ftnnen mir freilief) öefe|e fejt jleKen,

tonen bie ©egenftanbe ber <£rfafjrung unterworfen

fepn muffen, unb bie auf ber Htt unb 2Beife mie

n>tr benfen unb anfdjauen, gegrunbet jmb; aber fret

©ebraudj biefer allgemeinen <£d|e mu$ aud) WoS
auf ©egcnjidnbe ber Srfalmtng (auf (Jrfdjeinungen

im SRaum unb in ber 3**0 eingefc^rarift werben.

|V
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\Ubtv Crfenntntg tUerfinnf ic&et ©egenftdnbe*

' > 3We €rEenotniß ber ©egenfldnbe bet ©rfabrang Be*

ruf;et auf ^Ißabrnebmungeu Durdj unfere ©innlidjfeit ; mir

Runen bte ©egenftdnbe fc er fei b en finnlidj>e®«genftdn*

be nennen. Sutten enrgegengefefct finb fcie au jjevf Inn-

ingen ober überftnnltcfcen ©egenftdnbe, bie hi

feiner €rfaf>rung gegeben werben fßnnen , wofjin j. 58. bte

©ottbeit gebort» Die grage, wa$ fann id; t>eu @egen|tdu*

ben ber ßrfa&rung wiffen, iß im Borf)erge&enben beantwor*

tet worben, e* bleibt alfo bIo$ no# übrig, $u beftimmen,

was man *>ön überftnnlk&en ©egenffdnben wifien tonne, um
ben erften /jaupttljeil unferer Untersuchungen, waö fann \d)

überhaupt wifien ? öolljtdnbig abgeljanbelt angaben«

Die grage, in wie fern ftnb ©egenftdnbe ber Crfafj*

rung für m\d) erfennbar? ift freili* für ben 9>brtofop&e»

fef>r in teveffan t , a Hein fte fü&rt bod; bei weitem ba$ a ügc

*

meine Sntereffe ntebt bei ftd;, was mit ber grage t>on ber

(fvfenntntf? überjtnnli^er ©egenftdnfrc t>erbunben ift, Die

®or|Mungen t>on ber ©ott&eit, bie »ewetfe für bie Unfferb*

Qd^rett ber Seele, bie ©treittgfeiten über greift M mi*
leutv baben ein 3fntereffe für jebermamt, unb jeber nur etwa$

gebildete OTenfd; begt über biefe überftnnlittyen ©egenfldnoe

feine Meinung, wenn er an Beantwortung ber grage: in

wie fern fütb ©egenftdnbe ber grfabrung erfennbar? wl*
lt\$t ni#t einmal benft. ©elbft bei ben rofce|ten Nationen

flnben wir Meinungen über ©ottbeit, Seben nad; bem £i>be,

yraftifctye öorfebriften $ur Beftimmung bed 3Billen$. 3fa

,

i$ würbe mit meinen £efern bie Beantwortung ber erften

grage-gar triebt fo ftreng gefugt tyaben , wenn ic& mir niefct

Dabei augleicfc eine tOlenge ©tojf §ur Beantwortung ber Ufy

teru berfctyafft ^dtte* Sollen wir (?rfenntniß »on überfüm*
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liefen ©cgenflanben erlangen fonnen, fo muß ein« unferer

Crfcnntnißöermogen und biefclbe »erfctyaffen. ÜBir wolle«

alfo unfere gtfenntnißöermSgen betrauten, um $u fc&cn, .

welctyed ung liefen Sienfl Iciftct.

58>ad ben (Sinn, fo wobt ben äußern ald innern Be*

trifft, fo feben wir leicht etn, baß er und feine ©rfcnntniß

äbtrffaultcftfr ©egenjidnbe berfdjaffen fann, Denn grabe au
Icö bad, wad er liefert/ gehört nottywenbig $u ben äßabrncb*

mutigen ber (Jrfabrung. Sie reprobuftit>e (Jinbilbungdfraft

bringt blod bie burcfr ben Sinn gehabten SBo^rne^mungett

ins *8ewußtfe*>n juräct , unb gebt alfo au* nicfct über bic

Juntenweit binauö. Die probuftibe Sinbilbuugdfraft fantt .

frei ua; S&orftellungen jufammen fegen , bie in feiner Srfab*

rung augetroffen werben/ allein fte l;ilft und au* nid;t |ur

erfenntniß überftnnlictyer ©egenftdnbe, benn einmal tft fte

an bie gönnen ber ©innlicfcfeit SRaum uub $t'tt gebunben,

ferner muß fte ben Stoff $u i&ren -Sufammenfefcungcn aud

ben SatyrnebmungenbedSinttd-entlebnen, unb enblicfc, wenn

bie SJorfMung, tiefte liefert, feinen ©cgenftaub in ber <£rs

fal;rung aufeuweifen &at, auf ben fte ftd; $ur <£rfcnntutfr

bliebt, fo ifl überall für fte fein ©egenjfanb anautreffen,

uub alfo burety fte feine Srfenntniß möglich

&Bir fe&en ba^er xvol;l, baß wir und ni$t an bad 9Ser«

mögen unferer 3lnfcl;auuugen (an bie ©innlicbfeit) balteit

müiTen, wenn mir naö) ffrfenntniß überftimltd)er QJegenfWn*

be fragen, cd muß folglid;, wenn eine foletye ßrfenntniß über*

Ijaupt flatr fmben foll, und biefetbe bur* unfern SBerjfanb

gegeben werben.

Der Stoßen* fann nun auf eine boppclte 2lrt Worflet«

fangen geben, entweber er bilbet jte aud ben SBafrrneftmun*

gen Der ^inne, ober er bringt fte aud ftety felbjt beröor. Die

erftcre 2lrt gebärt/ wie man leidet einftebt, bier nicfyt l)er, unb

ed bleibt alfo blod bie grage übrig/ bienen bie begriffe unb

6%, bic im Starjianbe felbfl (in ber 2lrt unb 2Beife / wie

er feine guuftionen tmrid;tct) ibren Urfprung baben, ntdjt

$ur (Srfenutnip überftnnli*er ©egenftdnbe? Dicfc im 93er* .

t

\

'

, . •
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ftanbe gegrünbeten Sorfießungen tmb ©aöe fyaltn wir im

SJorbergebeuben bargefegt, e$ ftnb bie Kategorien unb bie

auf fte berubenben ©efcge, bie 9teflerion$begriffe unb bie

3been ; laßt und iefet feften, wefctye ton biefen SBorffetlungett

und erfetmtniß äberfinntiger ©egenjia'nbe fcerfcbaffh

Staunt unb 3cit ftnb -Sor(Mutigen, bie in ber 9Trt

unb ffieife, wie wir anfcbauen, gegrünbet ftnb, aber eben

beSbalb crfTrecf t ftd> baS ©ebiet ibrer Slnwenbbarfeit and)

Mo6 auf ©egenftdnbe ber ©innenweit, unb fte ftnb auf ^
überftnnlicbe ©egenflanbe gar nic^t anwenbbar. ©a$ @e*
biet ber Kategorien b«t freiließ »eitere ©rangen , benn in

fo fern Mannigfaltiges i?on unferm Serftanbe jur Cinbeit

eines ©egenftonbeS »erbunben werben fott, in fo fern lei*

ben fie ibre Sfnwenbung ; fte würben, wenn wir auefc eine anbere

2lrt ber SInfcbauung befdfjen, eben fo gut $ur Srfenntniß ei*

tteö ©egenfianbeä angewanbt werben tonnen , als fte jefct

auf bie im SRaum unb $eit wabrgenommenen ©egenftanbe

angewanbt werben, weil fte bfoö SRannigfaftigeä ber 2Xa-

febauung forbern, baä bureb fte »erbunben werben tarnt, •

bie befonbere SBeftyaffenbeit be$ Mannigfaltigen aber für

fte gteiebgüttig ift; allein ba fte niebtö anbevö ftnb al$

SKerfmale bie einem ©egenftanbe beigelegt werben muffen,

in fo ferfl ba$ Mannigfaltige ber 23crj!e(lung bejfelben ju >

einer uotbwenbigen (objeftioen) Kinbeit serfnüpft unb ba*

burdji $ur Srfenntniß erbQben wirb, fo faßt in bie 2fagen,

baß fte nur Söebeutung erbalten, in fo fern uns bureb eitt

£bjef't Mannigfaltiges gegeben wirb, baS ber Sßevftanb

bureb fte $ur objeftwen (Sinbeit tierbinbet. OTun aber lie*

fert ber »erfranb felbft ein folcbeS Mannigfaltige ber 9Sor*

jfcllung eines @egeu|?anbe$.nicbt, er fetyaut feine ©egen*

ftdnbe an, fonbem er bat bloS ba$ ©efcbdft, ba$ gege*

bene Mannigfaltige tu eine Cinbeit $u fcerbinben, unb ob

gteieb alfo bie Kategorien $ur $erbinbung eineö jeben Man*
nigfaltigen gebraust werben fonnen, fo baben fte boc$ blo$

für ©egenftanbe ber Sinne 23ebeutung , weil ber SBeg ber

SSabmebmung burd) ben ©inn , ber für un3 einjige mogs
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liehe 2Beg ift, SKatmigfartigeS ber »orftellung eine* ©e*

genflanbeS 311 befommen. ©0 wie Sftaum unb pcit gönnen

bei ftnnlictyeu Wahrnehmungen, fiab, fo ftnbbie Kategorien

Spanen ber gebachten ©egenftanbe. ö&ne empirifche 2fn*

fd;auung, bie auf Srnpfmbung beruht, founen 9taura unb

»Seit nicht wahrgenommen werbet, benn ba$ wa$ in ber

Sütfdjammg auf Smpfmbung beruht, ift bie SO?atcn*e, an

wefd;er*bie gorm SKatmi unb $tit wahrgenommen wirb;

eben fo fann ich bie formen be$ 33erjlanbe$ nur baburch

erlernten, baß ber 33erjtanb gegebenes Mannigfaltige in

eine (Einheit bee Söewußtfe^nä t>erfnupft # baö gegebene $u

Derfnupfenbe SWannigfaltige ift bte Materie. 3ch fann. freu

M) t>on ber empirifchen 2lnfd;auung fcaö wa$ barin burd)

bie (Smpftnbung gegeben wirb (bie SMaterie) abfonbem, unb

fo bleibt mir bie reine gorm, 9taum unb £eit übrig/ allein

bieg ijl aläbann auch nicht bie Wahrnehmung eines ©egens

flanbeS; fo fann id) nun aud) bei einem gebauten ©e*

genfianöe t>on ber SRaterie be$ Senfettf abftrabiren, unb

fo erharte ich bie reinen Senfformen, bie al$ SKerfmale

erfannter @egen|tanbe, Kategorien genannt werben, aU
lein bann ,ftnb fte auch &foß* gönnen unb geben feine

<£rfcnntmß. 3ch faim ferner/ wenn ich tmn Mtxs

ftnnlichen ©egenftanb benfen will, ihn nur nach ben gor*

men be$ 2krftanbe$ fcenfen unb muß ihm alfo bie @ate*

gorien alö SMerfmale beilegen, aber baburch wirb ber

©egenftanb nur gebadjt, nicht erf annt; 311m Srs

feniien gehört nämlich außer bem begriff be$ ©egenflan*

be$, noch bie Slnfchauung befielben, wobuvch mein be-

griff er(l Snnhart befommt, weil er baburd; auf einen

©egenftanb belogen wirb. SReine Sefer werben bie* um fo

Ceid;ter einfehen, wenn fte bebenfen, baß unenblich t>iel

Singe gebacht werben fonrten , benen in ber Wirflichfeit

fein ©egenftanb correfponbirt , unb baß wir nur bann erji

wiffen, ein begriff fei nicht leer, h<*&* ©egen*

tfanb, wenn wir eine 3lnfch<mung h<*&«*/ auf bie ber

»egriff paßt. > :
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©n »eifoiet wirb e* ttüdfr beutfid&er mad&en, baß

mir $mar uberftnnlid)e ©egenftanbe butdjj bie (Sategorten

benfen,, aber au» SDtatigct t>on 2fnfd;auung nid;t erfen«

vpn fomte<n. 2Bir fagen, bie ©ott&eit fei t>er Urheber ber

SBelt. ÜBtt bettfeti tyn alfo unter ber ßaregorie ber Urs.

fad;. 2Beil aber bie Soweit a(* uberfinnlicbe* 2B*fen

fcon atten Söebingungen ber ft«nlid;en äBabvnebmung au$s

gefd;to|7en merben muß, fo barf man aud; bie ajorjtefe

lung ber £eit. auf fie tiid>t aumenbeu, unb mit föttttett

fie arfo, oft 1ie $teic$ Urfacb ber mit ift, niebt ber

3eit na$ e&er al$ bie SBett battat« 2Ber ftebt biet

nic^t ben llnterf^ieb $mifc$en €rfennen unb bloßem 35en*

fen?

2Ba$ nun bie aus bert Gategorien bergefeiteten ©a*:

£e betrifft, fo (jaben fie nur einen erfa&mngSgcbraud),

benn ber ganje ©runb t'brer ©iiftigfeit beruht auf
vm*

SR6glid;feit ftunlid^e ©abrnebmungen jur Srfabrung $u

ergeben , bie burd; fte nur entfielen famt; bafycr ifi

aueb in alten biefen Sagen bie §orm ber ftnnU^en 2lu*

fcfyauung enthalten.

Die . SRefterionöbegriffe bienen nur jum SBergleicfcen

gegebener SBorffellungen, um auö ibnen Urteile ju ©tan*

be au bringen , jüe liefern alfo feine £rfenntniß ber ©e*

genflattbe, fonbern fegen bie au Dergreicfcenben jßorffellun*

gen ber ©egenftanbe fd;eu öorauS. Stfemt uns alfo nid;t

auf einem andern SBege 93orjlellungen ton u&erftnnlicben

©egenjlanben gegeben werben, fo fwüten bie 3iefte;riou0*

begriffe uu$ feine t>en i&nen aerfebaffen.

bleiben
1

tm* baljer blo$ noeb bie Sbeen übrig

unb mir feben ein, baß meutt mir burdj fte ni$t jur

gerounfd;ten ßrfeuntniß überjtnnlicber ©egenftanbe gelan*

gen, mir bie Hoffnung baju aufgeben nuiffcit. 2lb*r

bier Weint e$ beim erflen STnMicf, baß mir unfern äöunfcb

erreichen merben* Sic Sbeen geben über bie <£rfal)ruug

binauS, unb menn t&nen ein ©egenfianb correfponbiren

foil, fo fann e$ fein ©egenflanb ber ©innenmclt fepn.
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9tun aber raßt ftd) nid&t abfefcen, was für ein ©ebraucfr

»oti tiefen Sfbeen $u machen fei, wenn bie ©ernunft fte

nictyt jur Chrfenntniß t>on ©egenfWnben gebraucht, folg«"

lid) laßt ftd) mit jiemlic^er 3»t>erftd^t erwarten, baß

wir bnrdb fte bie Erfüllung unferer SBunfctye ftnben wer*

ben ; unb bafcer baben au$ bte ^birofop&en a« attw 3* n

ten su i&nen tfeve >5uflud>t genommen, wenn fte ffrfennt* ^ >

ttifle t>oit uberfumlidjen ©egenfianbeu geben wollten. SBir ,
-

wollen alfo je^t biefe Unterfudjung anbellen.

Sföeme Sefcr erinnern ftd) aus bem SBorbergebenben,

baß alle 3been ber Vernunft al* grfenntnißaermogen, ftcfr

am Snbe auf bie 3*>ee be$ Unbebingten surücffü&ren laf*

fen , bie allen barauö abgeleiteten Sf&een tum ©ruube

liegen muß. #

2luö ben brei SIrten ber S3ernunftfc&Iufle ergeben

ftcfc wie oben CS. 55. u. f. geaeigt, folgenbe brei 3been:

bie be$ unbebingten ©ubjefta, bie be$ unbe*
'

bingten ©runbeS unb bie be$ unbebingten ©an«

jen. SHJir muffen alfo jefct jebe biefer Sbeen befonberö

betrauten, um ju feben, ob fte un* gut erfenntnip

eine« tfberjtnnlic&en ©egenjtanbe* »ereifert fann.

58on 6er 3&ee be$ unbebingten ©ubjeft*.

Unter unbebingteS ©ubjeft verlieben wir ein ford&e$

©ubjeft, wa$ niebt wieber als 9>rabifat eines anbern gebaut

werben fann. ©a aber baburc& allein , baß ein begriff itt

uuferm erfenntnißöermogcn feinen ©mnb b<*t, berfelbe nod)

feine Srfenntniß ift, weit man nic&t weiß, ob ein ©egenftanb

Dorbanben iff, auf ben er ftcfc begeben fann, fo muß matt

Seigen/ baß ibm ein ©egenftanb correfponbire; un$ werbe»

aber nur burcMlnfctyauungen ©egenjWnbe gegeben, alfo

muß man fueben ob feine Slnföauung ftd) ftnbet, auf bie

eiue fold)e Sbee belogen werben fann. JDieS werben wir

baber au# mit ber 3&ee bed unbebingten ©ubiett* ttyun

muffen.
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58ei atten anfd^uuttgejt be* iuflertt ©foneö benfett

mir unö freiließ ©ubftaujen, an benen alle Slccibenjen, meU
d)c mir von ben ©egenflanben au$fagen, ftd; ftnben, bie, mie

Eocfe ftd) auäbvüdt, Srager ber Slccibenjen ftnb, unb nietyt

mteber al$ Slccibenjen betrachtet »erben Tonnen; allein eine

fotefcc ©ubfian* fann un$ in ber ©rfa&rong niefct gegeben

merbejt, benn alles ma$ mir t>on ifjr auSfagen, ftnb immer

SWerfmale, bte ein ©ubjeff voraugfefceu, auf meiere* mir fte

bcjie&en muffen, fefbffc menn und biefeä ©ubjeft unbefannt

fe^tt follte, wie bieö 3. ©. bei ber Unburc&bringlicfcfeit ber

gaU ift. Sftan fann alfo bie äußern Srnftyauungen nid)t

brausen, um bie 3been beö unbebiugten ©ubjcftö $ur Grs

fenntniß 3U ergeben; allein bei ben 3lnf$auungen be$ innerit

©iuneö glaubt man bieg ju meieren. 2llle Erlernungen

be6 itmern ©in«e$ (alle unfere -toftdube) bejie&en ftc|> am
6nbe auf unfer ©elbftbemußtfeijtt, auf bie «orjtellung 3*,
bie alö baö beftdnbige ©ubjeft aller tnnern 93rdbifate von mir

gebad;t werben muß, unb felbjl nid;t mteber als ^rdbifat ge*

braucht werben fann, \d) fage, icfc bin im ^ufianbe be$ 9la4*.

benfena, be$ ©cbmerje*, ber 2lngft, ber «etrübniß u. f. «>,

aber jkfc fann fein eufyeftauffmben, bemid>ba$3d>ale>ÜBerf*

mal beilegen fönnte. fcfceint alfo, alß fdnbe bie ^Dee c cc>

vnbebingten ©ubjeftS an bem ©emütb, baö ba benft, mt

trofrer Seele, ben @e$enffanb, ber fie $ur Srfetmtniß erbebt*

Die rationale ©eelenfe&re *) arfo Wnnte uns Grfenntniß

uberjtnnlic&er ©egenjtdnbe t?erfd;affen, unb wenn bie* fo

mdre, fo fdnben mir vieUctd;t ben 23emei$ für einen fefyr

mid;tigen Salj, für bie U njierbli eifert ber ©eele. SBcntt

mir bier ßrfenntniß ber ©eele atf eines überftnnlid&eti

©cgenftanbeS reben, fo berfte^en mir barunter nietyt bieje*

.
• f

*) (Eine Sßtffenfc&aft f}etßt rational, fo fo fein (le mcfct

auf Sifabrung Beruht, fonbern au* bem €rfenntntßt>erm6gett

jelb.t ge|4öpu #; M)* |t«&t bte empirif<&e ober &i|to/
r tf d>e Sßtfienfcbaft, bte au« €rfa&rung*erfenntniß ge#

fdj&pft ifl , entgegen. <§o |erfällt alfo aud) bte >Pfp<bo#
logte (€>eclenie{>re) in bie rationale unb emptrtföe.

n
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«igen aSorffeDfnttgeit/ 4ie titt5 t>©rt Den *}ujlanben unfer$ ©e«

muth* bar* unfern timern ©inn gegeben »erben, Den« tiefe

gc(>6reit §tt Den erfcheinungen Der ©innenmelt unD ftnD an

Die gönn Der Seit gebunben, fonDern tt>k betrachten aläbami

Die ©eele als 2>ing an fich, nid;t wie fte unferm ©inn er«

fd;einr. gur Diefe rationale Seelen lehre, mie man fte

nennt, um jte Don Der erfah*ung$feelenlehre )u unterfcheu

Den, haben wir nun feine anbere erfenntnißquelle, al$ Da*

reine ©elb|ibewußtfet)n, Daö mir mit 3ch bezeichnen» 9Btr

unterfc^eiDen nämlich unfer ©elbjibemuptfepn Don Dem 33e<

mußten unfereö 3"fanbe$, ba$ ledere ift Erfahrung, ge*

hört au Den grfcheinungen Der ©innemoelt unD mirb Dur*

unfern inner n ©inn gegeben; jene* er (lere hingegen tvtrb

Bei allen unfern SBorftetfuttgen Dorauägefe^t, t fr alfo nicht aus

Erfahrung entfprungeu, weil es biefelbe er|t möglich macht»

Saö foll nicht heißen, Da* ©elbftbemußtfeyn, Da* mir mit
' 3 cb bezeichnen, gehe auch Der -Seit nach *>or *>üer Erfahrung

twher, roaS wohl niemanD behaupten roirb, fonDern e$ gehe

Der SRoglichfeit nach Dor berfelben her« Ö3ei einer jebett

93orjMung Die <£rfemttm0 werben, D. l>. auf eüt ßbjeft be*

Sogen »erben fott, muß ich mich, Der ich »orflettung

habe, (©ubjeft Der SSotfleUung) Don Dem borgeftellten ®e*

gen
f
tanke im 23etvitgtfei>n unterfcheiben ; eine Sfcrfietfung,

bei Der ich roid) nicht meiner, alä Demjenigen, Der Die $Bor*

ftelfung h*t/ bewußt roerDen lonnte, »ürDe nicht meine
»otfellung fej?n ; alfofefct jeDe erfenntniß, Der SKoglichfeit

nadb, ©elbflbemußtfepn DorauS, obgleid; Der £eit nach, baö

©elbjlbemußtfeyn mit Dem SBerouptfciNi Der $3or ftellung ge«

geben wirb, hat hiermit eine ähnliche SeroanDniß, mie

mit Der ©or|Mung be$ Raum«, Diefe rnirD freilich Der 3eit

txad) mit Den äußern SBahrnehmungen zugleich gegeben unb

nirmanb mirb behaupten, Daß jemanb erft Die reine $8or*

fieUung DeS SKauinö unD nad;ljer Die empirifch* 2Bahrneh«

mung eine* ©egenflanDe* in Denselben habe; ober Der

S8?6glichfeit nach geht Der SRaum t>or Der empirifchen 2Bahr*

nehmung Dorl;er, Denn er i|l im äußern 3ln|"d;auuugeDcrm6s
.* * • ... 'V -

•

.« ...
\ i
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gen ferbfl gegrdnbet, welche* 2$erm6gen t>orau«gefefct wer*

ben muß/ wenn man äußere Slnfcljauungen überhaupt fya*

*en will* - ' .:. .... . ^ , .

©te$ reine ©elbfl&ewußtfepn i(l alfo Die einzige Quelle,

worau* bie rationale ©eeieurebre ifcre erfenntniß fdjöpfen

foll, bie »orflellung 3* ij* t>ie einige ©runblage ifjrcö

ganzen ©#em& Sie außerß fdrglid) biefe Quelle femi

mußr laßt ft$ fd)o» $um t>orau$ sermutben ; wir wollen

jefct feljen, wa$ bie SÄetapbyfifcr au$ ifjr gef^pft fjaben*

3n ber rationalen ©eefenle&re fblleu t>on ber ©eelc

atö £11113 an fiel) SRerfotate auägefagt werben, e$ fömien

ber ©eele alfo feine *)>r<ibifate ber Erfahrung beigelegt

»erben; nun l;aben wir aber außer ben *J)radifaten ber

erfabrung feine anberen reinen Sföerfmale, al* bie gor»

men ber ©innlidjfeit Staum unb ?eit unb bie im SBerftans

be gegründeten <£a regorten; t>on ben erflern tann man
beSb'alb feinen föeb vatic^ . machen , weil bie ©eele n tcfjt

<il* ©egenftanb ber erfc&eimmg, fonbern al$ Sing an

ftdj betrautet werben foll, folg«* wirb man bie (Sate*

gorien auf bie ©eele anwenben muffen. SBir fangen mir

benen ber «Relation an, weit ber 3bee ei neu unbedingten

©ubjeftö bie ßategorie ber ©nbf!an$, bie §u benßatego*

rien ber Delation ge&fot, jum Orunbe fiegn
*

.• •
* m

»

« * m * * **#

• .

• » * . r / . \ • * \ • • • • \

.
. , 3(n»en&ung ber Kategorien ber Delation.

SDie Seele tjl eine ©ubflan^v

£er »ewei* für bifcfen ©afc wirb forgenbergeßalt

«efu&irt:

Gin ©egenftanb / ber Mo$ ata ©nbjift gebadet werben

lamt, ift ©ub|laua.

. 9hm fann bie ^ortUllung 3* al$ ©u&jeft gebaut

werben.
L

gofgKcfMtf bie ©eele eine ©u&jianj.
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Statt jtebt leid&t cht, baß biefer ©d&foß In ber gcrm

falfcfc ift, e$ futben ftc& in ibut, wie fidg> ber Sogifcr au$* ,

brücft, t>icr SerminoS. 3m £berfafce wirb &on einem

©egeuffanbe gerebet, ber nur al6 ©ubjeft gebadet werben

fruit/ im Untcrfafce aber i|t t>on einer Storjlettung bie
;

Siebe, ©ollte ber ©d)luß in ber gorm richtig fet>n, fo

müßte ber Unterfafc beißen, bie (peele (als Segenjfanb)

famt nur aiö ©ubjeft gebaut werben , aber wo ift biefer

©a$ bewiefeu? 2£a$ t>o« ber SSorftellung 3* 9ttt/ gilt
'

ja nod> nic^t t>o« bem baburefc bezeichneten ©egenffanbe-

Sie SSorftellung 5$ muß immer freiließ rogifd>e6 ©ubjeft

Reiben, fann nie ^rdöifat eines UrtbeilS werben, aber

logifebeä ©ubjeft unb ©ubflanj ift bimmelweit tum jrite«

«nber tjerfdjieben. 3rn ber Slnfdjauung ijl 83ebanlid?feit

ba$ SKerfmal ber ©ubjtana, tiefe' bcruljt aber auf ber

33orfteUwtg ber 3eit, unb ift alfo auf bie ©cefe al$ Sing

au ftd; gar nid;t anweubbar. SBoburd) bie ©ubftanjialis

t<St bei Singen «it jt$ felbft erfanntwirb, wiffen wir nidjt,

unb alfo fonnen wir au# ni#t be|iimmeu, ob biefeö Sföert*

mal ber ©eele, als Sing an fieb, $ufomme ober niebt.—
SRan muß nur ben fyev vorgetragenen ©a§ nietyt fo

mißoerftc^cn > alö bitten wir behauptet, bie ©eele fei ein

Slccibenj. Unfere Meinung gebt bal;in, baß wir »on ber

©eele auö ber bloßen $8orftelfang 3<i i\iti)t beweifen fon*

nen, fte fei eine ©ubftauj, aber freiließ auety eben fo we*

ttig', fte fei ein 2lcciben$. — Sod; gefefet aud), bie ©eele

fei ©ubftanj, fo folgt bavaut nid;t$ für bie 33ebarr!ic&*

feit berfelben. Senn entweber wirb ber Segriff ^ubftauj

»on Singen au ftd> gebraust, unb fo muß mau alle

^eitbebingung wegraffen, auf bie er nur $um Söebuf mog*

lieber Srfabrung augewanöt wirb, unb banu liegt alfo

ba$ SÄerfmal ber Sebarrlicbfeit, welches bie StorfieOuitg

ber 3eit t>orau$fe£t, ittd&t in $m. ©priebt man aber t>on

toer ©eele, al$ bem fubjeftwen ©rttnbe ber Srfabrung, fo

tnuß man freiließ berfelben fn biefer 9tucfft$t ©ubftanjiaa

liiät «nb 8Jel>arrlidS;feit beilegen , weil fonft feine ßrfa&s
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rung ro5öti<& tcixe , aHein tiefe Sebarrlic&feit beruht auf

bei* SSebingung ber $Hb$\id)Uit ber »oifjanbenen Qxjal)*

rung, gilt alfo um für bie$ ? eben be£ SWenfcben,

beim mit bem £obe Ijkt bie Srfafyruug auf/ £u beren

SRSglicbfeit biefe 23ebarrlid;feit geforbert würbe, ber @a$
aber : bie ©eele bei SKenfcbeu , M fubjeftit>er ©runb

feiner ©rfabrnug, muß, fo fange er Srfabrung bat (lebt),

aiv bebarrlid; gebad;t werben, fann ja md;t oljue allen

- . ©runb aucb auf bie >it nadj bem Stöbe auägebebnt wer«

ben. 3* weiß' freilid), fo lange ieb (Jrfabrung ^abe,

muß bie Stotfcettung 3* in mir biefelbe bleiben, weil " '
,

bice eine notbweubige 23ebingung ber Srfabmng ifl, bics

fer ©a§ ^ilft aber nid>t$, er fagt bloä, icr; bin mir

meiner bewußt, fo lange icb Srfabrung fyabe) allein bieä

fceweifi ja nic&tö für meine (Griffen* nad) bem 2obe.

>
.

'

'

'

2Cnwenbung ber Kategorien ber auafttdt.

3* bin eine einfache ©ubjtat«. 2>er «es

weis für biefen ©a§; i(t folgenber. Die «forjtellung 3$
ift ber Singular, (eine einfache SöorfleUung) ba fte nun

baö benfenbe 6'ubjch in mir bejeidjnet, fo ift ba$ ben*

fenbe ©ubjeft felbft einfach, unb ba f* eine ©ubftanj

ifl, eine einfache ©ubflana-
@egen liefen beweis würben wir juforberft erinnern,

baß in ü>m ba£ SRerfmal ©ubffauj »orfommt, wel(be6

fcer ©eele alö Ding an fub belegen, wir, wie oben

gezeigt worben, fein Stecht f)abm. STber aueb für

bie @infacbbeit &er ©eefc baben bie angefübvten @rün*

be feine SöeweiSfraft, weil bon ber S3efd;ajfcnl;eit be$

geiebenö 3cb awf &i* S5efcbaffen^eit be$ bejeidjnes

ten oubjeftö gefd)! offen worben, weld;eö bo<b nid;t

angebt, 2>a* eelbilbewußtfeipn, ba$ wir mit 3*
fccjeid;nen, ifi feine 2lnfd;auung, weit e$ feine SNerfc

male entölt, aber aud; fein begriff, weil \d) e$ fonfi

V

'
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alö SRerfmal dnbern Dingen beilegen Knute , e$ tfl nur

©efübl meine* Däfern* , unb ba$ 3* ift <in bloß**--

Beiden fiir Den ©egenfranb biefeö ©cfublö, ba$ aber

babureb gar nid;t erfannt unb bejlimmt , fonbern al£ et«

was unbefannteS bloö bejeiebnet tpirb. 91ah ift jwar

tiicbt ju leugnen , baß icb biefcS ©elbjlbewußtfe^n unb

aueb bie SBorjMmrg 3$, in bero SSewußtfepn niebt tbeU

len fann, baß e$ einfadj ift, aber barauS folgt ja nid)t,

baß eä nid>t beffemmgeaebtet bie SBirfung mehrerer ©üb*

fransen feint tonnte* ©aß mehrere Urfacben eine 2öir*

fung hervorbringen fonneu , welche unö al$ einfach er«

febeint, bat>on baben wir in ber äußern ©innenweit mel;*

rere 23eifpiele; 3. Sö« wenn swei Ärafte, beren SRicbtungS*

I inten einen SBiufel einfd)lteßen, einen Äorper treiben/ fo

burdjlauft er bie .Diagonale beä Parallelogramm*, ba$

tnanauö ben SRicbtungölinien $ufammenfefcen fann, wenn

man biefen ein ©erbaltniß giebt, ba* bie Ärdfre felb|l

unter ein anbei- babem X)a6 ©egentbeil, baß bie ©eele

au£ Steifen befreie, ift freilief) nid;t beriefen, unb

ber ©a£, f;c fei einfacb, entbot feinen ffiiberfyrucb,

aber beibee ffnt> ja feine SSeweiSgriinbe für bie 23ebatq>*

tung, fte fei einfad). SSBif muffen arfo ebenfalls mmt*
fd;ieben lafien, ob bie ©eele äl$ Ding an fieb einfach

fei ober wityt.

2Tuö biefem ©a§e ber Cinfacbbeit ber ©eele reitet
'

man gewobnlicb t^re Smmateriafitdt ber, weil aüe

SOiatcvtc (©egenfranb im Staume) nid;t etnfadb, fonbern

jufammengefe^t ift, unb biefer Söewei* für bie Srnrna*

terialitdt jtebt unb fallt alfo mit jenem 23eweife für bie

6infad;beit berfelben. äBabr ift e$, ba$ Denfen fann

niebt au$ ben ©efeöen ber 2(nfcb<iunngen im 9taume ber*

geleitet werben, weil ed fein ©egenftanb ber äußern

Söabvnebmung tfl, unb e$ fann alfo eben fo. wenig als

bie ant>an gunfttonen ber ©eele materialiftifcb erflai*

»erben; wer wiü 3, f&. bie <8efe£e ber Sogif, ober bie

Stegein, welche bie einbilbung&fraft beim Söerbinbcu
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rer ©orfteHnngen befofgt, «06 ben ©efegen ber SSewes

gung abreiten? femer tfc feie ©eele al$ Sing an ftd?

feibft au# be$b<*lb feine SWaterie, weil biefe nur <£r*

jtyeinung (be$ äußern ©inne) iji; übrigen^ aber muß
unauSgemactyt bleiben/ ob Die Singe an fid>, bie bell

€rfd;einungen im SRaume (Der SRaterie) jum @runbe lies

gen / titelt mit Denen gleichartig ftnb, Die ber ßrfdjeiuung

unfern Innern ©inneS (wojii aud; ba$ Senfen geirrt)

|um ©runbe liegen*
(

C!nbtid> reitet man auö ber Cut*

fac^r)ett ber ©eele iljre Unt>erg atiglicfyfeit (Sncors

rupribilitdt ) unb mit iljr bie Un|ierblid;cat, in fo fern

biefe bon ber erflem ablaugen fofl, *) r>er. SKan fagt

tiamlid?: ein einfache* Sing, ba$ feine Steile f>at, fantt

tiic^t in Steile aufgellt werben uub alfo uad) uub nad)

*erfd;winben, fonbern eß mupte mit einemmale t>ernid)tet

werben, baim wäre aber $wtfd;en bem Slugenblicfe be$

©eynä berfelben unb jwifcfcen bem 2lugenblicfe, wo fie

sticht i 1 1, feine $eit öor&anben , wels&e* unmöglich $uge*

ftanben werben fann, ba bie Jeit big iuö Unenblid;e tbeiU

bar tft. Siefer beweis fann fdjon beäfjalb feine ©ültig*

feit baben, weil er bie einfac&beit ber ©eele att Sing

an fiefc boraugfefct, bie nidjt «wiefen ijt; aber feibft wenn

man biefe einfadj&eit sugefte&t, i(i bie Unberganglid;feit

ber ©eele nid;r bargetl;an, weil ba$ ^öewußtfepn alö öuas

«tat eine intenjtbe @r6ße tfr, einen @rab l)at, **) «nD

*) Sfcb braudje mit. Jletß tiefen Sufafc, weil in bem £e/
griff ber Unfrei blic&fett meliere SRerfmaie »orfommen,
bie ntd)t auf Den ©egviff ber Um>ergdnglid)feit beiuften,

iinb alfo aud) bur* btefelbe m*t bargetban werben, bal^in

ger)6rc j. Qewußtfemt be* »orbeigebenben Suftanbe*.

Senn wenn aueb bie ©eele nacb bem $obe fortöauerte,

(i* tf>reö vorbergebenben 3ufranbed aber ntett bewußt
wäre, fo würbe biefe »or^ergefyenbe <&ci|tcnj fo gut al*

«i<bt DorbanOen anjufeben feyn.

**) Saß e* mebrere ©rabe be< SBewußtfetm* gleit, wirb

wofyl nietnanb leugnen, unb alfo aueb utyt, baß bal ©i/
tt?u0tjei^n u?acbfen nub abne^uien fann*
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fo alfo nacfc unb tiad) oJnefynen unb berfc^roinben famr.

ßtye wir einfcfclafen , ober fur$ bor einer £>ljnmad>t w>irD

unfer Sßenmßtfeipn immer fd;wadjer unb fc$road;er, unb

enblicfj fommett wir Ist eine« ^flfonb, ber in 9iucEftctyt

fce$ Sdtvo\\$t\tynö für un$ fo flut al$ Sticfctfeijtt ijl, wenn

tmfer ©#laf ober unfere Sljnmactyt anberä jlarf ijf. ©o
fonnte eö aud) ja beim Xobe unb na# bemfelben mit

tm$ fepttt

2lnwenbun$ ber (Eateg orien Der Quantität, i

3* bin 9>erfon, *) b- &. ic& bin unb bleibe

ju aller $t\t, bei allem 2Bed;fel meiner Verkeilungen, im«

wer baffelbe, 16) bin €inl)eit, nid;t öiel&eir. — ©aj$

baö reine ©elbftbewujjtfepn (nid;t baö 25enmßtfe$)n unfe«
*

rc$ 3u(lanbel) unb bie barauf berufjenbe SBorflellung 3d^
Ui allen unfern SJorflellungen biefelbe bleibt, ift auSge*

wad)t gewiß. @S wäre au# alles Senfen, b. fj. baS

föerfnupfen be£ SRannigfaltigen in eine Sinl)eit be3 25e*

ttmftfepn* unmfcglic^, wenn btefe$ 3$ wedelte, wie bie$

»

,
•

*) «Dian brauet t>en tfutfbrucf ^erfon in einer breifadjett

Deutung, bie man wol)l unterfd;eiben muß, wenn nicfjt

SBetwirrung entfielen foü. Siefc tm ^ebeutungen fmb:.
bie logifebe, reale unb moraltfdje. 3n logt f d> e

r

53 e Deutung verfiel man unter <perfon baä logifd^e

©ubjeft ber 23 ot|Ic Hungen, in fo fein fieb baffelbe feiner

Cfncrfcfbcft bei allen feinen SöorfMungen bewußt 1(1. 3»
biefem ^evflanbe bin tcf> eine Reifen, Weil Das reine

@elb|I6ewußt|et;n 3<b/ immer baflelbe bleibt. 3" rea*
ler ober metapl>oMf djer ^e Deutung verfielt matt
unter Q)erfon, eine <£ub|tanj Die immer eine unb biefelbe

hkibt, unb nic&t wed)felt; in biefer ^ebeutung, wirb e*

in ber rationalen Q)ftKbologie genommen. 3n m oral I*
fcber&ebeutung en&licb ift $erfon, Da* vernunftige

t; SSBefen, wa* 3n>ecf an fi* feibfr t(l; ü)m (te&en bie leb/

lofen unb unvernünftigen SBefen entgegen, Die man mit
bem allgemeinen tarnen ber ©aefcen belegt.
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©Ben gejetgt worben; alfern barauS, baß ba$ ©elbtfbe?

wußten, unb bie baburd) gegebene SJortfellung 3fd?, iben*

tifd) tlt, immer biefefbe bleibt, folgt nodj nidjt, baß ba$

ibr jum ©runöe liegcnbe Sing an, ftdb nicfct njc^ftlte,

e$ were ja moglid), baß alle biefe t>erfd>iebene nxrcfcfeltibe

Singe ein gemeinfcbaftlicfceS SWerfmal hätten, wobun$
mm eben bie 3öentirdt be$ SBewußtfcjmä bewirft würbe.
SBtr wollen, um biefe Söebauptung anfc&aulicber ju mas
#en, ein S3ei|>iel aa$ ber äußern ©innenwelt geben.

2Benn man mehrere elfenbeinerne Äugeln an gaöen fo

aufbängt, baß fte ftcb berühren unb ibre Surcfcmener in

einer graben Sinte liegen, unb man bie erfte Äuget fo

<mf bie aweite fallen laßt, baß f<e biefe ooll trifft, fo

gebt bie Bewegung ber ertfen Äugel burcfc alle anbeut

In bie festere über, wirb berfelben mitgeteilt* @efe$t
nun bie erffe Äugel würbe aernidjtet, fo balb fte bie $weite

getroffen, unb alle übrigen, bie lefcte aufgenommen, gleich

falte, fobalb bie Bewegung ftcfc burdj fte fortgepflanzt bat,

fo würbe bie$ auf bie Bewegung ber ledern feine« Einfluß

£aben.

Sie 3mmateriafitat, Sncorruptibtlitat unb 9)erf6n*

Ücfcfeit ber ©eele begreift man unter bem tarnen \>tt

Spiritualität; ba nun biefe brei ©t4<fc ni*t bewies

fen werben formen, fo gilt bieö auc& üon ber ©piriiualitat,

unb ber ©afc; i<$ bin ein @ei|l, bleibt ebenfalls un*

erwiefen.
,

Änmenbung ber Sategorien ber SRobaUtär,

* 4 * % * > ^ •

SJtan Safemt, fagt man, nebme tcfc bur# mein

©elbftbewußtfeyn unmittelbar wabr, unb bie3 ift alfo ge*

wifl'er, alö bae Safemt äußerer (oou mir t>erfdjiebener)

Singe, weld;eö id) mir mittelbar burdj ©fließen erfens

nen fanm Allein man vergißt bei biefer £3ebauptung,

baß bie S$or|tellung 3fy, eben fo gut, wie jebe auoe*

Diaitize<
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re SJorffeffung t>on außer« Dingen, auf Söewnßtftyn be*

tu&t, unD baß man von bem 3><$ eben fo gut, tute

ton jeber anbern SBorfMung, auf Den tym correfponbis

renben ©egenjiano fließen muß. ©oll tiefer ©aij aber

weiter tttc^r^ auSbrücfen, afö: icfc unterfc^eibe mid>

burd) mein ^eauißtfenn ton ©egenfidnöen außer mir, fo

tyat bieä unftreitig feine Slidjrigf'eit, allein barauS folgt

n od; nickt, baß bau SBewußtfe^n meiner felbf! aud) o&*

tte Dinge außer mir möglich fei , unb baß td) aud) atö

6loä benfenbeä SBefen , ofcne Äörper , eriftiren fonne.

Durd; biefe Unterfuctyung hatten wir alfo folgcnöeö

Stefulrat gefunben : Sitte Söemübungen ber 9)l;ilofop&en, ftd;

6u$ bem ©elbllbewußtfeyn, ober ber barauf gegrünbeten

SBorfhllung 3*, ^rfenntnijfe t>on ber Seele al$ Ding

an \\d) $u fcerfdjaffen, muffen »ergeblidj fepn, unb wir

werben alfo barauf 3$er$i$t tbun muffen, aus ber 9ia«

tur ber ©eele , bie un'ö als Ding an ft$ bollig unbe*

fannt ift, bie Unfterblid;feit berfelben barjutljun, allein

tpir flnb auf ber anbern ©eite eben fo gewiß berjtdjert,

bap niemanb uue jemals ba£ ©egenrfjeil biefee ©a£e$

au& ber Sftatur ber ©eele wirb beweifeu tonnen. Da nun

fcie 3bee eines unbebingten ©ubjeftS allein an bem @e»

fienftanbe beS innern ©innS einen ©egenftanb jur Grfennt*

ttiß $u finden hoffen fonnte, fo fe&en wir ein, baß bie*

fe 3bee baS gelb uuferer ßrfenntniß titelt tm geringen

erweitert.

2Benn aber biefe Sbee eine* unbebingten ©ubjeft*

nid;t jur Srfenntniß eines ©egeufftmbeö bienen (ann, $u

weid;em SSe&uf ftnbet fte ftdj benn in unS? @o wie ber

SBerjtanb ber ©innlicfyfeit ©efefce borfetyreibt, um Srfafc*

rung baburefc $u ©taube 311 bringen, fo fd;reibt bleuere ,

tmuft bem »erftoftbe $ur größtmöglichen Erweiterung

feines ©ebrauc&S bie Siegel »or. Die 3bee be$ unbe*

bingten ©ubjeftS würbe alfo in Dtefcr Stücfftc&t fo ber*

fanben werben müffen : Die SJernunft fagt bem ©er*

(ianbe; Sei betuen 5(uffud;ungen eine* eubjeft* }u gei
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§ebenen 9>rabifaren fannfi bu beine Unrerfuc&uttg nie al*

abgetroffen anfefjen, als bis bu baö unbebingte ©ab*

jeft gefunben l>a)t ; unb ba bieä nid;t in ber ©innenwert

gefunben werben fatm, fo ijt bieö ein ättiuf für beit

?8erffanb, biefe Untersuchungen nie at$ abgetroffen 3«

betrauten, obgfeid) freiließ ber Skrftanb auf ©geufc&af*

ten flößen fann, beren ©ubjeft er nid)t t>on neuem aufs

ffnbet, wie Dicc* 5. S8. bei ber Unbmd;bringlid)teit, beim

@efül)l ber fcifl unb Untojt u. f. w. ber gatt ift. — 3rr*

tbum entfpringt alfo nur bann, wenn man biefe 3bee bet

Vernunft nti jfter ftebt , unb t>on iljr jum Sbeljuf iraferer

Crrfenntuiß ©ebraud; machen Witt, inbem man ifct ein

£>bjeft fu d;t, ba fte bo<$ nur ali 93orf<fcrift für bett

2*erfianb jutn größtmöglichen @ebrau# beffelben in Sr*

fenntniß ber @egen|länbe, Die für und atteraal aur@in*

«enwelt geboren müffett, bienen fott.

*
•

Söon ber 3bee be* unbebingten ©runbe*. 5

• . ' .'
, • •.* - • •

,

SDic jweite tu ber SJernunft gegrün bete 3rbec, bie

auf ber gorm ber I>i;potbetifdjen SJemunftfcblüffe beruht,

unb t>on ber wir erwarten, fte werbe unfere (Srfenntniß

jum lieber(umliefen erweitern, bie wir alfo in tiefer

Stucffid^t prüfen muffen, tfl bie 3bee be$ unbebing*
ten ®runbe$.

©ott bie 3bee M unbebingten ©runbed Slnwenbung

fcaben , fo müffen und bebingte Dinge gegeben fer;n, bentt

o&ne Söebingtee giebt eö feine Söebingung; alle bebing*

ten ©egenffaube aber, bie und gegeben werben, ftnb2ln*

flaumigen unfere ©inned, alfo wirb bie 3bee bcö un*

bebingten ©runbeS, wenn man fte anwenben Witt, auf

bie ©innenwert angewanbt werben müffem Sie 2lnwen*

bung ber 3bee beö unbebingten ©runbeö auf bie ©ins

ttenwelt beruht auf folgenben ©afc : SBenn ba g S3ebtngtc

gegeben ift, fo ift au$ bie SBolIftanbigfeit (fetner 'S3e*

biuguugen) gegeben, unb biefer ©afc wirb alfo att
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@runbfa$ aller herüber ju fufjrenben 2fcwetfe berrad&ret

werben muffen.

Der begriff ©runb jeigt 'und.an,, in wetdjer 9tucf*

ftd>t wir feie <5r|d;eimmgen ber Sitmenwelt betrad)tctr

muffen, um auf fte Die 3bee beö unbeDingten ©rttnbe*

anjuwenben. Der ©runb gebt Der golge »orber/ be*
,

ftimmt biefe, obne burd) fte beftimmt $u »erben; Die

Soee DeS utibeoingten ©runfceä fanu alfo nur auf eine

Sfteibe ber £rjd)emungeu (nid;t aber auf ein Aggregat

berfelben) angewatiöt werben, unb jwar, ba nad; beut <

©runöe, nid)t nad) ber golge gefragt wirb, fo werbe'

td) eine auffleigenbe , nid;t eine faUenbe SReibe nehmen-'

mujjcir.

Siefe aufjieigenbe SKetye ber
.
Crfcbeinungen, bie

bur* baö Unbebingte allemal alö oollenbet betrad;tet wer*

Den würbe, fann id) ttun, wie jeDeu ©egenftanb, unter

bie gönnen unfereö ScnfenS bringeu, unb fte ber Quan*.

titdt, .Qualität, Delation unb SSRobalitdt na* betraf

tem Sekt fommt e$ Darauf an, au beftimmeu, weU

cr)c öon Den ßategorien eine 21nwenbung be$ unfcebing*

ten @runbe$ leiben m6d)te.

i. Quantität. 2lUe Grfdjetnungen ftnb Quanta,

fo fem fte in Der %cit unb im sRaume ftcb ftnbem Sin

©afc, beffen äBabrbeit wir oben bei ber £ebre Don bett

©runbfdfcen be$ 2krftanbe£ bargetban baben. Sie Soee

be$ unbebingten ©runbeg gefyt alfu na* bem, wag fo

eben gefagt ijt, auf Die t>erfloffene £eit, bie alSber

unbebingte ©runb, Oberweid^ einerlei i|l, alö Dollftdn*,

bige 23ebingttng beö gegenwärtigen 2lugenblitfö betradjtet

wirb. 3* betrachte alobann Die tmfoffene -Jett aß ein

ttoUenbetcS ©at^e, uuD nun eutftebt Die grage: ob biefe

fo DoUenDet gebadete 9ieil>e Der Srfcbeinung in Der $tit

einen Anfang babe, ober ni*t? Sa man aber ba$ ,

©an$e aüer <£rfd?einungen, m fo fern e$ ni*t wieDer

aiö ibert einet? anDeru betradjtct wirD, SBelt nennt;

fo tarn man bie, Dur* Slnwenbuug Der 3öee be$ unbebiug*

Digitized by Google



/ 1

I

' ,
' H9

*
\

tftt ©runbe^ auf bie Quantität ber GErfdheinungen, itt

SRüdfidfl auf bie 3eit entffanbene grag'e, and) fo au$* .

brucfen: S}at bie SBeft ber t nad) einen %ns
fang, ober nicht?

$Ba$ nun bie Quantität ber @rfd)emungen in 9tucf*

ficht be$ Staumö betrifft, fo. fdjeint eä anfänglich, al*

wäre bie 3bee beä unbebiqgten ©runbeS auf fie ntc^t

anwenbbar, ix>eff biefe eine twrhergehenbe SÄeihe erforbert,

bie bei ben (rrfd)einungen im Oiaume ftd> ntd;t finbet,

welche nur ein Aggregat, aber feine SReihe auöm^en,
ba bie Z\)t\k alle augleid) Jfok — SlOeia bie ©rfc^eU

nungen im SKaume fönnen t>on und nur in ber -Seit, b. $• ,

fuccefffo, wahrgenommen werben, wtb Älfo fann man,*

wenn man bie SRetye ber Srfd;einungen al$ ein sollen*

beteS @an$e betrachtet, aus fragen: gehörter Sßahr*

ne^mung beä abfoluten @anjen ber ©rfcheinungen im

JRaume (ber 2Belt bem Staunte nach) eine unehliche

$t\t ober nicht? mit anbern ©orten: ifl bie äBelt bem

Staunte nac^ enblich, ober nicht? ober welches einerlei

ifl, fyat bie 2Belt bem SRaume nadj ©ranjen, ober

. tii^t?

Jjier tritt nun, (rote wir bieä in ber golge audj>

bei ber Slnwenbung ber übrigen Kategorien auf bie 3bee

beö unbebingten ©runbeö bemerfen werbeu) ber fbnber*

bare gaß ein, baß beibe einanber entgegengefefcte ©a*

fce ihre 23eweife hebern

< - • . .
»

" 1 ©a&. Die 2öeft &at einen Anfang in ber 3ei£

unb tft bem SKaume nad) in ©ränjen emgefcfylof*

fem

aSeweie, ©efe^t, bie aBert harte feinen Anfang

in ber $€\t, fo ifi biö 311 jebem gegebenen 2Jugenblicf

eine unenblic&e 3ett t>erflofi*en, b. «in* unenblid;e -Seit

tollenbet, welches unmöglich ifi. »lifo hat bie 2Belt ber

3*it M# ciuew Slnfang*
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gerner, gefefct bie SBelt Tjatte bem SRaume nacfc fei*

tte ©raupen, fo wäre fte ein unenblicb gegebene^ ©an je

ton $ugleid> erifiirenben Dingen. 9tun tonnen wir aber

t>on einem ©anjen mir auf eine doppelte >2Irt eine Sorftel*

'

luug befommen, entit?eber wenn tvir bie ©rangen, bie baf*

felbe tinfcfyließen unb t»on anbern abfonbem, bewerfen, ober

wenn wi* eine votfcnbere ^ufammenfe^ung (©pntbefts) ib»

rer Steile tjornebmen ; unb ba ba$ erßere bier, nicfct mogj y

üd) wäre, weil angenommen wirb, bie SLßert babe feine

@ia*f*en, fo bleibt nur baö jweite übrig; adein $ur 3U*

fammenfegung ber übetle cineo unenbficben ©anjen, ge*

bort eine uncnbli d)c $t\t, unb wenn bie JJufamraenfe^ung

»oüenbet fei;n foU, eine unenblicfce aollenbete 3eit/ welche*

unmöglich iß. — 3llfo ift bie 2Belt bem SÄaume nacfc itt

@ran$en eingefctylofien.

©egenfag. £)ie 5öef( §aC (einen Anfang unb

feine ©rdnjen im Raunte, fonbern ift, fowoftf

: tti3nfe$ung btv&zit al* beö Staunt?, unenblidj*
* * S « »v*. •

I

* *
t

35 e wei$. ©efeöt, bie ffielt b^e ter -Seit na# et*

tten Anfang. iyat ein ©egenftanb einen Anfang, wenn

eine ?eit öorbergebt, wo er uicbt war; bat bie S&elt alfo

einen Anfang, fo muß, ba bie Seit unenblicfy ift, eine $cit

»orangegangen fei;n, wo bie 2ßelt ntdjt war, b. i. eine

leere £eit. 5n einer leeren $tit fann aber nichts entjie»

ben, beim ba alle Steile ber leeren 3eit gleicb ft»b, fo

tft fein ©runb wrbanben, warum bie äöelt in bem einen

Slugenblicf entftanben ift, man mag nun aunebmen, fte

fei t>on ftd) felbft ober bureb eine anbere Uijad) entftanben.

gorgrieb fann bie mit feinen Anfang Ijabeu, i|t alfo ber

3eit nad) unenblid;.

©efegt ferner, bie 2BeIt wäre bem SRaume nacb in

©ratzen eingefdjloj]en , fo fdnbe fte ft$, ba ber Staunt

alö unenblidj gebaut wirb, in einem unenbltcft leeren SRau*

me, unb würbe burd) benfelben begranjt, allein ber leere

»
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0taum tfl fein @egenftanb ber Srnföauung, ttnb alfo fantt

er and) bie 2Belt, bie 2Jnf#auung ift , nid;t begraben,

forgli# ifl bie SBelt bem SRaume na# granjenlo* b. uns

enbli#.

2Benn man biefe 23eweife, fo wo&r für bett ©afc at$

©cgenfafc unterfuetyt, fo fwbet man an ibrer©trenge unb

S3uubigfeit uid;tö ju tabeltt, unb beffeti ungeachtet fonnen

beibe, ba fte einanber wiberftreiten, nid;t waljr. fepn.—
Sfuffattenb ift e$ ferner, baß beibe inbirefte SSeweife ftnb,

b. f>. baß beibe if>re »ebauptung nietyt grabe $u, fonbem

baburd) beweifen, baß fle geigen, bie entgegengefegte 93e*

fjauptung fei falfd). Sluägemacfct ift, baö ber begriff Äßeft

in beiben in gleicher SSebeutung, als bie Summe atfer Sr*

(Meinungen genommen wirb, unb alfo fann in 9töcffic&t

bef ©ubjeft* bei Urt&eifö fein SKißüerftanbniß fiatt fmben,

ba$ ben ©ruub 3 u ben entgegengefegten ^Behauptungen ent*

hielte, welc&eS wof)I $uwetfen ber gatl if?. 61 i(l alfo bto*

noety migtiefc, baß bie aufgeworfene grage felbft feinen ©tun
&ar, wo benn freiließ iebe gegebene Slntwort falfd) fepn

muß. @S ift eben fo falfö $u fagen, ein t>iere<figter 3ir*

fei ift runb, als $u fagen, er ift ukfyt ruub, weit ber 23e«

griff eine* t>ierecfigten $\vUl6 wiberfpredjenb i|*. Die$ ifl

nun wiiflicfc bei biefen ©afcen ber gall.

3$ mag be&aupten , bie 2ßelt fei bem Staunte unb

ber £eit nad) enblicfc ober fte fei bem 9taume unb ber 3«t
nad> unenblid;, fo will id> in beiben gallen ba$ SJerfjaltniß

ber SBelt $um Staume unb $ur ^eit beffimmen, im erflen

galt behaupte ic&, fte ne&me nidjt ben ganzen unenbli*

eben ftaum unb bie gait3e unenblidje Seit ein , im imiten

Salle aber, bejahe td) bieö. Siegelt, bereu SBerljalt*

niß nun jutn Raunte unb jur ^eit benimmt werben feil, ttf

entweber bie ©innenwert, b. bie ©umme aller Srfctyei*

nungen, ober fte ift ein Sing an ftd), ba$, wa$ ber ©int

nenwert jum ©runbe liegt, ©predje id) son ber 2Belt at$

€rfd?einung (wie bieö benn eigentlich ber galt ifl), fo fault

\d) bow feinem SSer&altniß berferben jum SRaume unb |ur
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geit rebett , benn Staunt uttb £ett aig gorm ber ©rfchemuu*

gen, ifl nur an unb mit ben erfcheinungen gegeben, bie

SKaterie berfelbeti tarnt ebne bie gorm b. I). ohne 9iaum

unb 3cit nicl;t angefd>aut »erben, ich würbe aber bie 2BetC

ber ©rfcheinnug nach offenbar att SKaterie ber älnfchauung

ohne gorm (ßaum unb 3eit) betrachten, wenn ich bag 23er*

haltniß berfelben 511 SKaum tmb *Jeit (ihrer gorm) beflim*

tuen will, ©aber ifl bie grage 00m Serbdltuif} ber SBelt

alt Srfcheinung au Dtaum unb 3eit ohne allen ©inn unb

gemattet feine Antwort. -— Betrachtet man aber bie

Sßelt alg Ding an ftd;, fo iffr bie grage eben fo unge*

reimt, benn 3taum unb $tit .fommt ntd^t ben Bingen

an )xd) 311, fonberu toix fönnen fte ihnen nur alg SÄerfs

malt beilegen, tu fofern mir fte unter ben 25ebingungen

atnferer ©innlichfeit anfd;auen. . .

Sie beiben @a§e: bie SBelt tjl bem ataume unb

ber $tit nach euMid;, unb bie SBelt tfl bem Raunte

»üb ber 3eit nach unenblich, ftnb alfo beibe falfch, »eil

betOe feinen cum enthalten.

2. Qualität- ©te Realität im SRaume ifl bie SDla«

terie ber äußern Slnfchauung. @ie ifl jufammengefefct,

weil fte t>on ung nur in ber gorm beg Staumeg, alfo

aug nebeneinander ftd; beftnblichen Steilen beflebenb ans

gefchaut rcirb* &on einem 3ufammengefe§ten ftnb bk
Sbeile bie »ebingung, ober ber ©runb- Die 3bee beg

unbebtngten ©runbeg alfo auf bie ÜRaterie tm SÄaume

angewanbt, betrifft bie grage nacl; ben Steilen ber 9Ka*

terie, 2>a mir nun wegen ber gorm beg SRaumg bie

äußern <£rfd;eimtngen alg Süiammtnwfättö gegeben mx*
ben, fo famt ich ju ben Steilen beffelben nur burch bie

Teilung gelangen. Sg entfielt alfo bie $rage, geht

bie Stellung ber 6vfd;einung big ing Unenbliche ober nicht,

mit andern Sorten: begehen bie jufammengefe^ten @ub*

flanken in ber 2Belt auf einfachen Jlbeilen; ober ftnb

jte big mg Unenbliche teilbar unb eriflirt nid;tg ginfa*

- »
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d>e$. — Sfcibe baben tyre Sfn&a'nger, bie jebet

tyren @a§ beweifen.

I
©afc. (Jine jebe jufammengefeffe ©ubjlänj in bec

5Be(f bcjic^t aus einfachen ifjeilen unb e$ tfu

fftrt überäff nickte als baS (£mfad>e ober ba$

au$ biefem' 3ufammengefe|te,

2t n m e i f. <5ö bebarf nod) einer Erörterung , weehalb nur

Den begriff beö 3u}ammengefefcten bloö auf Die &ub(Utu
$en jemgeidjranft baben. 5ßit* wollen von dem 3ufammen/
gefefeten ben Qkunb aufluden, unb Dieies jolien feine

$beile fe»n. üßü fönneu all o blo* von einem jgiifam/

mcngefe&ien fpVecben, ba$ als ©anjeä nur bureb feine

«, ..Zfyule mögücb ijt; uno md)t von einem foleben, wo Die

%Mlc nur im ÖJanjen möqiicb finb, wie- Die* |. beim
SKaume unb 6er 3rtt ber $aü i|t, benn ba wub un* bet

ganje SRaum unb bie ganje 3eit gegeben unb oie l^zilt

. erbalten wir in bem (Sanjen uno bringen fte erfl Dur*
bie $beüung I)muu', tveehaib man aueb ben SRaum unb
bie Stit lieber ein ^otum alä ein Compofttum (3ufanw
mengefefejeef) nennen feilte ; ba* 3ufammengefefcte ent|tet>(

gi (t cuvci) bie SBeubtnbung ber ttyih unb bieje getm alfo

bem Manien vorbei*, (inb QHünbe ee$ QJanjen Die Xl>ei(c

befielen alfo fär fid). — £)teö ijt aber bei- Qkunb, warum
s wir l)ter blos von &ufammengefefeten ©ubiranjen rebeti

fönnen. 3>enn bie 2lcabenjen 3u|tänoc ber Qubftant
gen jlnb riiebr für ftcb befrebenb; unb wenn man ihnen
gleid) eine (*5röße jugefieben muß, fo wirb bfefe bod) ntd)t

bureb bie tyeile berworgebrac&t, fie baben feine ertenjwe,

fonbein eine intenfive (Sröße, einen <&tab. 2Bir wollen

nunmebro jum 9>eweife felb|t fortgeben.

1 ' f » * * "

töet&ei*. ©efe^t bie aufammengefe^ten Subfran*

$en befUtnben niebt aus eingeben feilen, fo würbe, wenn

man bie ^ufammenfe^ung aufbebe, gar nichts übrig biet*

bett/ alfo gar feine @ub|lang gegeben worben fo;n , wU
cbeö wiberfrpredjenb ift. Senn wenn icb bie Jwf^^wen«

feöung auflebe, fo fann fein 3ufammengefe^teö übrig

bleiben, unb ein einfad;er 2^eil fott nitbt erijtirtn, alfo

n>ürbe n\d)t$ übrig bleiben. S$ fthb folglicb nur $we|

galle moglicb, enrweber bie ^ufammenfegung läßt fic^



124

tticfrt aufteilt, ober bad 3wfammengefe#e Ufttft auft

einfachen Stilett« -iufammenfegung aber t|l ein $Berl;dlt*

niß, muffen alfo bie Singe/ bie im fSer6a(rtn'ß ber £u*

fammenfegung fteben, aud) außer biefem Werbet It »iß hu

tvafytt »erben tonnen, weil fonjt nid)td . Söebarrlicfced

exijlirte, b. bie ^«^«imenfe^ung muß aufgehoben »er«

fcen tonnen, forg!td> befielt bad ^ufammeugefe^tc in ber

©innenmelt aud einfachen Steilen.

©egenfag. $ein jufammengefegted 5Ding in ber

QBelt befielt, aud einfachen $f)eüen, unb ed ejri*

fürt überall m$t* Sinfadjeö in berfelben*

S3e»eid. £ad 3«fammengefegte ber @innen»elt muß

fdfrlecfrttrbingd im 9taume fic|> befmben, (benn ber Staunt

tfr bie einige ärt, »ie nur neben einanber beftnblidje

Singe anfc&auen tonnen), ©efegt nun ba§ ^ufammen*

gefegte ald ©ubflanj beftanbe aud einfachen SE&eiCen, fo

muffen auc& biefe (entern einen 9iaum einnehmen ; ba aber

fcin 2&eil bed 9taum0 einfach ij!, fonbern immer »ieber

aud Räumen befrei (bid ind Unenblidje tljeifbar iji), fo

»erben aud) bie ei nfad;eu Zijtlk, bie ben 9taum einueb«

men, ein außerhalb einanber befmbtic&ed SKannigfartige

entbalten muffen, arfo aufammengefegt fq>n, unb j»ar

muffen fie auö ©ubftanaen aufammengefegt feyn , »eil

Slccibenjen obne ©ubftanaen nid;t außer einanber fepit

tonnen. SItfo ftnb bie einfachen Xfyeile ber jufammenges

fegten ©ubjlanaen aud ©ubflanaen aufammengefegt, xotU

d;ce> ftd) »iberfprid)t. gofgtid; befielen bie jufammetf*

gefegten ©ubftanjen in ber ©innen»e(t nid;t aud einfa*

#en Zweiten. — Siber in ber ©innen»eft fann über*

fytupt nic&td @infad;ed exijtiren, benn »ad yat @innen»elt

gebärt, muß ein ©egenftanb möglicher Erfahrung faxt,

nun aber ift bad ©nfac&e fein ©egenftanb möglicher <£r*

fafjrung, benn <£mfa$ fei)», beißt ni$td 9Ran nig*

faltiged entsaften, i$ tarnt aber bied nie wa&rne^men,
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weil au$ bem Umjtanbe, baß i# tu ttm äußern ober' im
nern 28al)rnel;mung nicfctS SföanutgfaltigeS mefor unter«

fdjeide, gar nicl;t folgt/ baß fie and; nichts SBanmgfalti»

geö enthalte. v . .

-
.

SDiefer ©trcit wegen ber £r)eilung ber SRaterie ber

©innenweit wirb auf eben bie Qlrt gehoben, wie ber übet

bie Söejtimmung ber ©rängen berfelben. Sie grage ent*

\jiXt einen ^Biberfpruc^/ unb alfo ift jebe t>on beiben Slnt*

»orten gleich falfdj, Sie ©innenwert tji Crfctyeinung,

fte erifltrt alfo blo* in ber »orfMung, unb bie Steile

berfelben nur in ber SBorjMung biefer Slr)eile, b. fo

fern id) bie £l>eilung »ornetyme, unb bie Xbeilung reicht

bat^er aueb nur fo weit/ alö "bie <£rfai>ning / worin fte

nur gegeben worbem grdgt man nad; Steilen ber Er*

f^einung, fo fern fte nkftt wahrgenommen werben, b. f).

fo fern fte nidjt (Erfc&einung ftnb/ fo fragt man etwaö

ungereimtes, nnb bie barauf gegebene Antwort muß alfo

aud) immer ungereimt fepn. — .

5. Relation. Sie Gategorien ber Relation ftnb:

©ubftani unb 2lcciben|, Urfad; unb äBirfung, unb ©es

tneinfebaft* 9lur auf bie ber iU\ad) unb äBirfung tarnt

bie Soee be$ unbedingten ©rundes angewandt werben;

auf bie ©ubftanjen nic&t, weil biefe bei aßem S&ec&fel

ber erfcfceinungen beharren unb alfo leine golge ber ®ub*

franjeu ftatt findet, was jur Anwendung ber 3dee be*

unbedingten ©rundeö, wie oben gezeigt worden, notfywen*

big erforderlich ift; auc& (ann nietyt ein folcfceS SSerfjalt*

titß ber >MV awifd&en ©ub|!anjen unb Slccibenjen flatt

finden , unb auf biefe dadurd; bie 3dee de$ unbedingten

©rundet anwendbar fe»n, weil bie 3lcciben$en, fo fern fte

an einer ©ubftanj jt# finden, berfelben nid;t untergeorb«

«et ftnb, fo baß die ©ubflanj vorausginge unb ba$ 21c«

eibenj folgte, fondern bie Skribenten »ielraeftr bie 3lrt unb

SÖeife ftnb, wie bie ©ubftanj eriflirt €nb(id> (ann auc&

auf Sfccidenjen, die an einer ©ubjtanj ftd) finden unb 511*

8teic£ ftnb, niftt auf einanber folgen, biefe 3fbee nietyt an«



gewönbt werben;— eben fo wenig ifl bic «nwenbuna

fcer Sbee beö unbebingten ©runbc* auf bie ßätegovte ber

©emenf*aft mogli*, benn bie Subitai^en Im ^aume,

Die mit einanber in @emeinf*aft (leben , beßimmen ft*

tt>ed>fetfeirtg einanber, unb fvnb nt*t in einer Abfolge.—
©enöct man nun bie 3oce be$ unbebingten ©runoe* auf

toie gaufalttat an, fo etttfteben folgenbe $u>ei ©ä§e, tooit

fceuen wieoerum ieber feinen 83en>ei$ bat: bie äieibe ber

Urfa*en i|l enrweber eine enbli*e ober unenbli*e, Äartt

Drücft beibe ©dfee fo au$: Die <£aufalitat na$ (Sefej-

*n ber Statut i\t niefc bie einjtge, aus welcher alle

(Srfcfyemungett in Der QBelt inögejamntf abgeleitet wx*

Den fonnen, eö tjl nod) eine , (laufalitat butd) Steifheit

iur Srflarung berfelben anjuneömen not^menbig, unb:

£* ijt feine §mf>eit, fonbem aKe* in ber 2öelt ge-

fd>ie&t'lebiglici> na* (Öef*|m Der Statut* Um btefc

<§afce geborig $u t>er|*eben, muß man Mcrterj* beutlt*

tna*en, wa$ man unter Gawfalitdt na* Otaturgefefccn,

tmb wa$ man unter ßaufalitdt buv* greibeit »ergebt*

% fei bie Urfacb bon fo ift bej .äjtfanb, worin 21 bie

Urfa* t>on 23 wirb, ber 3u(ianb ber Urfad)li*£eit, wir

wollen i(>n ä nennen. Diefer ^uftanb a muß augefangeti

fcaben, weil fonjl au* bie OBtrlung 25 ,ni*t entfanbett

fet>n würbe, wirb nun biefer 3«fa"b tr bur* einen aw

beru tjorbergebenben $ na* einer Siegel, (uorbwenoig) bev*

tw>rgebra*t, fo ifl 21 t>on 95 eine Urfa* na* «asurge*

fefym; fommt aber 21 »ott. felbft, obne- eine »orbergebenbe

Urfa* in ben ^uftanb a, fo ift 21 bie freie Urfa* t>on

85. @efe# alfo e$ gef*iebt alle* na* Otaturgefetjcn, f*

fcfct jeber ^uflanb ber Urfa*li*?eit einen anbern soraue,

auf ben er notbweflbig folgt, man erbdlt alfo eine uuenb*

ti*e 9teu> bon Urfa*en , wo&on jebe eine Wirtuug bet

»orbergebenben ifi. ©efefct aber, e* giebt eine Urfa*

fcur* greibeit, f° bor biefer feine anbere »orber, fon*

bern fte ijl bie er|ie unb fangt bon felbft >e. 9te*e ber

Urfa*en am »
. • ;

'
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V e a |. £>te Gaufatftaf nad) ©efefen ber Sta-

tur ifl ntcfjt bie einige, aus weldjer bte (Et>

fcfjemungcn ber 3Öe(t mögefammt a&geiettet mer-

ken tonnen. <E$ iji nodj eine Saufatttät burdj

greift jutr (Erflarung t>erfe(6en anjunefjme«

not£roenbig*

"

*
,

'
<

'
>*

B * » t \ $• ©efe^t e$ gefc^a^e aHeS nadb ©efe^e«

fcet ßaufaiitdt ber Statur, fo würbe jeber gegebene Ju*
flaut) <inen anbern t>orau$fe$en, auf ben er unauabletb* ,

licfc nad) einer Siegel folgt: biefer fcorauSgefegte Jujfanb

über muß wieberum entßanben feun, weil fon|l bie gols

ge aud) nid)t eift entflanben, fonbern immer gewefett

fepn würbe» 9tacb biefer SSorauSfefcuug aber, würbe e$

gar feine erfte Urfacb geben, b. ()• jebe gegebene Urfacb,

wäre immer untergeorbnet, aber bann gäbe es and) fei«

ne burd)gdngige Söeflimmung, unb alfo wiberfpriebt fiel)

ber ©a§, baß of)ne binreic&enb befiimmte Urfadj niebt»

gefd&ä&eV in feiner unbefc&rdnfteu SlUgemernfteit felbfr;

folgltd; muß e£ eine Urfacfc geben, bie n;d;t von einer

anbern Urfad) abbangt, ftd) felbfl befiimmt, unb bon

fcer nun eine SReibe t>on ßrfcbeinungeu , bie nacb 9la*

turgefe^en fortlauft, anfangt; b, f). ba$ 9taturges

feg ber Gaufalitdt forbert felb/t eine erfie Urfad; burtf)

greibein —
S3ie(leic^t mad&t ba$ fotgenbe biefen gefübrten $8e*

weis no# beutlitber, © fei bie Urfacfc ton S, fo ;i(i

eine $eit, in ber £ in bem 3*ftanb ber Urfad)Iid)feit,

ben wir b nennen wollen, anfing ju femt, b. b> eö

muß eine 3eit fei;n, wo er nid)t war, benn fonft wür*

be bie SBtrfung and) immer gewefen fepn. ©efegt

nun e* gefcbdbe atteS na# ben ©efeöen ber Dtaturnotb«

wenbigfeit, fo fegte ber >toftanbb «ine Urfacb 6 borauS;

biefe Urfad) muß wieber in einem 3"fa»b* c ftd) befm*

ben, wie fte bie SBirfung b b"i>orbringt, Aber aud)

biefer Sufianb c muß wieber angefangen baben, weit
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fonfi b immer geivefen mre. ®c\d)id)t nun alles midf)

©efegen ber ÜUturnotbwenbtgfeit, fo entfielt eine im«

enbliche auftleigenbe 9ietye von Urfacheu, in Der jebeS

gegebene ©lieb vollfommen gegründet unb benimmt fe^tr

muß. 9lun fmm man aber fo nicht bis ine Unenbliche

aufzeigen, weil e$ fonjl gar feinen 3wfanb geben würbe,

fcer völlig benimmt wäre, benn bei jebem ein$elnen

©riebe ftnbet man, baß e$ nicht völlig benimmt (mibe*

bingt) ijt, unb a(fo tonnte aud; bie ganje üteibe im\3u-

flanbe nicfyt notbwenöig beftimmt fepn, welches boch

ba$ ©efefc ber Dtaturnothwenbigfeit forbert SÖton muf
«Ifo eine erfte Urfach 51 annehmen, beren 3n(lanb a, wos

'

fcurch (ie bie SBirfung 25 hervorbringt, nic^r von etwa*

ruberem hervorgebracht wirb, fonbern bie von felbji tiefen

Sujianb a anfangt, b* b* fW
_

'

'
•

' ; .

.

'

-

©egenfa^ <£$ Ifl feine $väfoit, fonbern al-

le* gefdjce&f lebiglid) nad) ©efefcen ber Slatur*
• *. * . >

. 93 e weis* ©efeljt 21 fei bie erjle Urfach nnb frei,

fo wirb fie ben ^ujlanb a, wo fit bie Urfach von 25 wirb,

von felbf* hervorbringen. Sa aber biefer >Juftanb bodj>

and) angefangen haben muß, weil fonft 33 immer fet>ts

würbe , fo tvar eine $e\t , wo 91 in bem «Juffanb a uid;t

war. 9tun aber folt ber $ufianb a ber erfle fepn, b. lv

burch nicht* ©orbergebenbeS benimmt werben, alfo wirb

ber £ußanb a unb ber 3uftanb wo a nicht war, burd)

nichts verbunben, b. b* baS @efe§ ber ßaufalitat, naefc

welchem nur allein Erfahrung möglich ifl , würbe baburc^

aufgeI;oben> b.h* atte Erfahrung felbfl #rf*6rt. golglid) faun

es in ber 5Belt {eine greiheit geben , fonbern aKeS mttf

Ub'iQÜd) nach &en ©eK^en ber Olatur gefd;el)en.

SRan fteht reicht ein, baß wenn man bie greiheit

auö ber Seihe ber Urfachen auSfcbliefr, bie gorberung

einer durchgängigen Söefümmung ber Srfcheinungen in

Stütfficht auf bie Keihe ber Urfachen «nb 2Bivfungett

» »
i

•*»,
• * •
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ttufrt ftatt flnber tonn , fo c»te aber

;
au$ bei 2fnna&mc

ter greift to1W6öli*felt Der (Erfahrung feibft wfge-

fcoben öfrirb, ©er genfer liegt aud; bier darin , baß man

bie 52lklt, b. b- bie Steide ber grfc&einungeii al$ eilt ges

^ebenes, ©an 5c betrautet, roelc&eS bo<(> feiner

na« nic^t fe?n tan* 2Bir kernte* bi* Urfa*«ii.wii>

:
ht fo fern fie mt* gegeben werben 4 : unb ba muß man
freilid; bei jeber gegebenen na$ einer , anbern fragen, bie*

fr 4nf|leigenbe SReifee aber eriftirt nur, 111 fo fern fxe tnni

mü> gebilbetjrötrb«; gragt man; aber * ofc. bitfe auffieigenbe

Steide ber Urfacfre* enbli« ober un*nbtt# iji (e* eine erjle

freie Urfadj gebe «ber n i
*r,) fo ben-achtet man biefe Steide

»or bem angestellten $ütüd$tycn gegeben, roelt&fö n>U

berfprecfcenb ift, »eil bie grftfoeinungen nur au- SBpra

fiettungen erifKren, unb folglich fttjb b.«ib$ $e&aMftungeit

»Ott ifrr o^ne ©rrntb* &v u<- ...

Daburd; aber wirb bie gretyeit/ b. r). ba$ 2$er*

mögen eine Steide uon Srfc^einungeo t>on felbft anjufan*

gen, ntdjt aufgehoben. 2Biv unterfdjeiben ndmlid; bie

Crfc^einuttgen unb bie tyjten $um ©runbe liegenbeu ©in*

ge , bon biefen legten wifien toir frei Lid; nid)tö beftimm*
te$ , aber negatro tonnen \m bodj von i&nen fagen,

tag fte ben @efe§en ber Srftyemnngen nic&t unterworfen

ftnb. 9tun muß idji freiließ beft; ©efefcen meines »er*

ftanbeö gemäß, bei jebem 2üed;fe( ber Crfd;einung naefr

ibrer Urfad? fragen/ unb wenn : td) Grfa&rung babeu will,

biefe Urfacb in bie ©innenwert feigen, folglich bem
:
©efebe

ber Saturn Otiten bigfett gemäß/ na« einer neuen Urfacft

tor ber ©innemoelt forfc^en; atete' ba >t* tü#t 86t(>ig ift,

baß Urfact) unb äBirtung gleichartig fu\b> fo fami ja aud>

eine äöirfung in ber Srfdjeinung ein .©ing an ftcfc juc

Urfa# fyaben, tt>elc$ef ben
. @e fegen ber (Srfefteinungen

(ber 9taturnot&menbigfeit) nic&t unterworfen ift, unb alfo

ton ftd; felbfl ben ^uflanb ber 6a ufa Ii tat anfangen, b.

frei fe^n tan* 3)ie $SirUityt%t ber greift wirb

baburefr freiließ niti^t bargftyaifc'afeer.fcif SW6gttcj>feir muß

A 3
"

i

\ >

I
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fc c d> fte 5 c it bleiben ;
btogegeo -imi* ri*?«rt((^«f ©rfentit»

hie \jitx »erjidjt^ will W «*:.Mb «'«<«

»ingeö 3m !ft* et&itftß» tatnt. ©afl ity'tmbt begreif**

tarnt, tote^t* 2>i»g ifia>fetb(t $ar Utfadjttdtfeit befiünme*

ttnntv W W «ebnere SOlöglla/fett ber geeist «idjt

*od> ttlctyt nuf, bftufcWa* für ttnlegreiflid) ifl> lami

torura Wdj twSgfid; ft^tr. £>te 3lnnabra<- ber §reibeo>

tit irtfli ©tagen «» 1»<Ö gegruHbeHfi, #6rt übrigen*

bie aJfoglU&te« ber erf<u>nng «n fuäfl ni*t> » «* «•

ber ©tanenweft genügen bin, ei» 8Uft)e »in erf<btf*

nungeti na<& <ben ©efcöen ber Urf«d> «nb SEBirf««« mit

elnanberjtt wrttaWtr, bei gimwfjtne ber grei&eicabtrbie

Urfacblidjfeir Itt- titttttt Singe «ußerbalb. Oer mat tet

erfdjeintotgttt i*. dUitb^iti atei^e. bef

erfeberaungen nad> einem ©efefce raemetf ©erftonbed toon

ber 28itfung & a«t Urfad; bbtt tiefer jht Urfad; 35.

a. frm <mffteig«n nwfl,. f» bhiberr *ie$ nid>t> baß .ein

SDing att fkb A burdj #eU)eit bie Urfad) ber €rfd>ei«ung

© fepn-fanvt, «Mb biefe« A flirt bi« »ben angeführt*

Stel&e g*r *H>t. «• ' !

.
'

1

,n .14, üji 0 b a I i r « t. Unter ben Sirtegoriett ber SPtet

brttitttt fuljtt nur ber »egtifTbeö SufiUigen beu.aSegriff

ber »ebingung notbttenbig W firt>> »elc&er aurSlnmow

bung ber Sfbee be& wribebmgten (StunbeS. erforbert »nty

•Ijier tntftebeit «*enf«««^i»ei @a$e, -bie einanber »ibert

ftreittnVbie SRei^e be* flnftfiHgett Singe ifl entweber enb»

lieb cber unenblij», ober wie Amt biefe 6abe andbrüefti

2fn ber Steil* ö* Slßei««rfad)en tjl irgenb ein nbt^.

tütttblgeö SEBeferty inibJ €s erijtitt überaß fein fd>ied>f*

f>tn norfcroettbig** 3Bef«*> webet in txv SSklt nod)

«ufer ber ®elt/'ate%(?>Urf«d7. •• v

<.:. t :;i
"•• !-.;rwn>!r» t jf ». .jji:*r; .. V- " ;•

<.: . .... :;,;,(.'.. .2' 'Jri
'"

; !.

.

ea^. 3n ber t«t Sßklmrfa^en f£ hrjen*

«in nw§t»enbifl««'^f«. •«
*«'

1
'.

< /
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ÖeroeiS. ©efefct attc$ £afei;n in ber 2Bert fei ju-

fäStfig/ fo 9^be e$ fftroa« S3ebingteö tri Der ütfelt ohne

jöoüfränbigfeit ber SöeDiugungen femeö X5afei;nö ; »riefe

&tofl|tänbigfeit fann nur jtatt finben, trenn etwas 3fbfo=

lumorbtoenöigeä *) alö SBebingung be$ Zufälligen ttoraueqes

fefct wirb. £iefe$ ^bforutnornwenblge muß jur £innenweft

güjören, beim ba baö £5ebingte in ber $c\t anfängt, fo

gel)t v>or b'emfelben eine Zeit tyer, wo e$ nid)t war, m bier

fer 3$ muP nun &er ^U|tänbige @runb be$ Safepnö be3

Zufälligen (Skbiugten) enthalten fer>n, b. f;. bae Sttbjolut*

notljwenbige muß in ber Zeit fei)n unb alfo jur ©ihrtdfe

v mü geboren. UebrigenS bleibt e3 uuau$geinad;r, ob oa$

2lbjoiutnotbwenbige bie gan^e ©imienwelt ober
-

ein £f?etf

beriefe» ifr.'

@egenfa§. <£$ cjrijlirt üforall fein notfwcnbi'geS

Söefen webet in ber Qßett noef; außerhalb berfeü

11... *en, als ijjrc Urfad?. ^//uvs

»eroei*. '©enh weitn* <iri fblc^eS abfoIutnorfWeiftt*

geS SBefen al$ Urfadj ber SBelt erifhrte, mußte e$ entwe*

fcer 3m- Utfelt geboren, pber außerhalb b er fei ben fe»p. ®es

fyort e$ $ur Söelt,.tfp ift ,f$ toiffcer «ntg>eber ein Xt^eii ber«

felben, ober bie SBelt felbft. %\t e$ ein 2&ett berfelben,

fo würbe eä ofuie alle Urfacfc (weil ci> fonft bebmgt unt> 31U

fällig wäre) eine Steide von Urfad;en anfangen, unb bie*

jojberfpric^t:^ 5Rfliür0cfe§ ber Sa^ufaljtat, rpoburdb, wie

^ejeigt woroeu, allein £rfal)vung möglich ift; ober e$
r
ware

pic äßelt felbfi:, bann erhielten wir, bä e$, nad;bem wa$

fben gefagt, feine erfte notbwenbige Urfacfc geben fann, eine

jnwnblicfce ^ei^e ^ufaUiger Urfad;eu, bie feibft abfolutuorf^

weubig wäre, weld;es> fiel; wiberfpricfct. Slbcr aud; außer«

»1 * *^ *
• 1 # ' * • . . » y \| # i • J ii *

•

:
- *) ©ton muß b<rt 3fbfofuenoe^wrtiWae von bem JJi;pixf)e*

: ttfcbnotb»enöigen untertreiben« CD ad SufäUige ift aud)

WtypipijA (9.^b Oje ©e9,mfluiij geje^t »ub.
, t

3 2



132

^alb ber Sffiert ihre Urfa$ fann ba$ abfofutnotbwenbige

8Befen ni*t fepn, benn ba MeSBeft.a» aufaßig betrachtet

»irb/ fo müßte fte angefangen haben $u feijn, b* b« bie äBirfang

ber abfolutnotbwenbigen Urfacö müßte angefangen fjabm

ju fepn, bie ©ivfunfr wäre arfo in ber 3eit, nnb atfo auch befc

Jujlanb ber Urfad) b<rfcl6cn, woburch bie ffiirfuug bemrge»

bracht wirb, b. b» "fte
.

gc^firfe $ur ©innenwett, Wethes fcet

S3orau$fe§ung »iberfpric^t.

3Iu d; hier entfpringt ber SBiberjtreft auä ber faU

(eben SorauSfefcung, bie Steide be$ ^ufadigen fei etwa*

aud> auflfer unferer SorfleOung un$ (Begebene*; altem

ba bie Steide nur tfiftjrt/ fo fern wir fte. erzeugen, (i>

(aßt fte }\d) sticht aü gegeben betrachten, unb beib*

i ©a$e haben in fo fern für fte -feinen ©inn. Uebrigenl

laßt fu$ gegen bie SKoglicbfeit eine« abfotatnorbwenbigeii

2BefenS, baß ba$ Däfern einer ganjeu Steide befltmmr,

nichts einwenben, fo batb man bajfefbe auffer ber ©in*

ttenwert, unter bie Singe an ftcb ftfct, obgleich bantt

«uefc feine Srfenntuiß beßetben mogriefc ift.

Allgemeine Jfnmerf ungen |u ber 3bee Oetf «nö«
v bingten «rttnbe*. - i

• . . »••••»»•.#*.,

1. Sie auftofung Ut 2Biber(lrcitd $tt>ffd&en bett

einanber wiberflreitenbett Sagen beruht auf tem ©a$,
baß bie 9t ei he ber (Jrfcheinungen in ber ©innenweft nur

in fo fern erifliret, ar$ fte in un6 ft$ fmben, unb baf

fte arfo alt aufler unferer 93orfiettung gegeben, gar ttic^t

gebaut unb ihr arfo aud) in fo fern fein SKerfmat bei»

gefegt werben fann. Sie£ ift nun eine SBefiatigung für

ttnfere Ehcorie »ort Ütaum unb 3eit, für ben ©a§, baß

Wir burd; unfere ©innlid;feit nicht bie Singe an fid; er-

lennen, fonbern nur wie (ie uns unter *en SJebingungeit

berfelben erfcheiuen. 9timmf man bie Erlernungen im

Siaum uub in ber c3«it für Singe m ftcfc, fo ffi ber
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SBiberjlreit uttanftiiXid), unb bie Sermmft ifl in ein Sa«

p%)xlntt) $iftytt,JäU&'tttn fte feinen teroeg ftnben fanty

imb in ©efal;r fommt an jtcfy felbfl $u $weffetn; jfnb

j, bfe ffifc&einungen in W Seit 2)iitße an ftdfr, fo

jnäjjen fie entweber in ber -Seit anfangen, ober wie bie

£eit unenbltdj fepn, nun aber tyaben wir gefe&en, bajj

man beweifen fann, jeber t>on beiben @a$en fei falfcty,

ttp(in bann 'ffcb wenben?
v

' 2. 25a voiv nun bie 3bee be$ unbebingten ©hm*
bcf nicfct auf einen ©egenflanb jur Srfenntniß beflefteit

pnwenben (Sähen', weil bie 83ejie&ung unferer 23orftcüun«

gen auf ©egenjldnbe nur burd; 2fnfcbauungen moglid; ift,

biefe aber als bebfngt, unter bie Sbee be$ unbebingtett

<Bubj«t$ nic^t paffen; fo werben wir au$ )ta> wtebbeit

bei ber 3bee bef ünbebingten ©ubjeftä) fragen fSatten:

3u welchem anbern ©ebraud) bie Sbee be$ unbebingtett^

©ritnbeä bicne ? unb ba ftnbet ftcb , baß fte ni#t$ an*

Vera at$ eine »orfcfcrifr ber Vernunft an ben »erjlanb

ift , bei ben aufffeigenben SÄei&en in ber Crfabrung nie

(litt 3u (leben, at$ bis er b a 6 Unbebingte gefunben bar,

unb weil bieö nicfyt mogfidj iff, fein ©lieb für ba« U%*

te $u galten,' fonbern
v

immer weiter $u
,
forfcö/en , unb bie

SJiSglicfcfeit nocb weiter ju geben, barum titelt aufjuge*

ben, weil wir für jegt nietyt weiter fommen fonntem

3$ blttt meine £efer, bei bem gofgenben, bie oben

genannten ©a§e fror Siugen 31t tyaben* Sie 2(nwenbun$

ber 3bee be$ unbebingten ©IrunbeS auf bie Kategorie ber

Quantität, giebt bie 9tegef: Jjalte beim 2Uifftetgen in

ber Keibe ber 3eit, feine» ^ettpuutt für ben erjlen, fon*

bern forfefce nadj bem aorfyergebenben / fo wie bu beim

SDurcbfoufen ber 3Infd;aumigen im 9taum nie glauben

mußt, bie ©rdttjen beffelberi gefunben *u &aben, fonberit

'immer (heben mußt, weiter ju geben. &u fannjt nid;t

fagen, »ot 10000 Sauren war ntd;r6; nid)t btfyanfXtxi,

über ben Ufanuö hinaus tonne fein planet mefyr ferjn. Die

Sfnwenbung ber 3bee be$ tmbebingten ©runbea auf bie

.«
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fmwit Kr &MMt jjhfct bir Sieget : 'ßm ^titti

£er* nfldnbe im Flaume glaube, nie bie Bieiriften ZfteiJ

(e gefundeu 311 bftben, fonbern fnd;c immer np<b die ^bei*

(ii«g
_

jo^fegen* 2>ic 5lnu>endung l>cr 3bec be$ unbe*

^it^rc«,@ruiil)e* auf bie ßategime ber <|aufalitdf gießt

Vit
; r
$*g*U &eim 2Juffud;en der Urfac^en einer £ft

fcbeinung', a« m SBc&uf ber €rfabrang, ftelje feilt;

ber gefundenen Uifad^n, bie bu in ber <2imtenroclt anlief

myfy ate .bie ertfe an, fonbern (rage i^mer

H.eiifm naicO. tbrer Urfa^ — äßenn hingegen t?on einem

^Drnae an jtc& äifUrjacb wn ^rffteinung^ tti ber SBelt

ift, fo laßt ftct) uictytS ,ge$eh
T
&c SOrfi^ficbfeit ein^

vvcn^n, baß dicfe.Urfacb t>on felbjjt btfn 3uflanb ber ttrfa#*

iijAtcit anfange, eine
, f r e i e Urfacf» ty> tbir greidy bie$

fii^
t

.crtcnne9^ .•"bc^eKiPtt.- ««^ begreifen ifpnnem <5nb(ic&

bei ^nnwidung bjw $dee be$ unbedingten fimmbe$ auf bic

Kategorie ber , ijlotynpetfoigfeit und »taftWflfcit gtebt bic

Sermityft bein SB^rjiande die Öte^el: 3« d$r JRetye der

^rfd^nungen fiebe lein @fieb berfelben af$ unbedingt i nptb*

tt>ei}0ig an, fpnbern forfd;e immer t?pn neuem nad; feiner

^Bedingung, £amit noird nidjt geleugnet,, baß aujjcr der

•cimu'iniH'lr ein Sing an ftd) er t füren fprinV, daö unbe*

fcitigt 's notwendig, ify unb ben ©rund ber Bedingungen ber

$nuiemx>cit enthalt; allein da* "SJafcpVt dtefeS SBefenS ifl

~^V$m<ty beriefen, unb wix fcaben jwt b'eroftf&fn feine

r JWUe 0J?asimen, bie ben fcier dugefüf)rt{tt entgegenffe*

J&en, feemimn ben erfemmiißgebraucb be$ ajerjtandeö. &n
©a$, den meine fcefer feid;t cinfeben Werben, id) \v'\ü tyn

baber nur an einem t>on ben t)ier genannten Saßen erläutern«

91 i mint man an, .irgend eine Urfad) in ber ©Innenwelt fei

bie erjie, fo ifl bei diefer Urfadj dtfe 9tac§fpvfd;uttg au$,

bafcer wpirft au* bie Vernunft gum $3e&uf ber Srfennt*

«iß bie Uifacblitfjfeit bur* S^t&eit in ber ©innenwetr,

.rpem^
r
ße gfei* biefe ju einem andern SBc&uf nnfler der

Sinnenwert bei Singen an anjurie&men $enßt&igt
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löte wir bieS weiter unten fe&en werben. SBenn 3. fr*

jnattb aufbiß grage: wober ttmmt <*/. baff unter Dem

tfeptfft befWnbig £ag ntt
(!

!ft^gM*r> Korten
wollte; ber liebe ©Ott f>at e$ fo eingerichtet, fo würben

wifr mit biefer 2(WtWort sum ®«W iwfero 6rfÖntnip

ntd;t jttfrieben fe^tr tonnen, >
,

;

«
• • \

5. SB^ei jbcr 3tyee be$ unfccbiugtep <Su&ielt$ i'nt&ef*

tfrt un$ bort; a<fehJjragen ber.^^toflie,W bie wegen

#nfierblid>fejt ber ©eff^ unb bafaiib fti, baß wenn glei*

Die UnlUrbljc&Jfrit ber igeele nicft $<»rg?tjS>an warben jTimtM

. uf wir Jbeniw$ au$ gewiß tfberjeugt würben, bf*f niemand

fernes b<*$ ©e^ent^eit baVoji wtfrbe bartfym fSutten : fo

tnterefitrtm $w .?wr btf fofteiott ber grei&eit. Sonnte

pamli# b^r^ft^ri werben, bag in jber Sßelt gar feine grei*

fceit mfiBtH^'fei^
^''

iwSjb« ta^l ^bafe^n b$f gre^eit

- unfern 3Billen$ geleugnet,' unb bie SRpral fur 'w? ß^i*

wäre erftart werben mufien: wir {jaben &ter aber gffunbert/

baß wenn glei* bie grei&eit alö Jtrfacfr in bcp %It ni*t

frewtefeu werben tarnt, bie 9lnna$me berfefben fco$ beut

föefefee ber ^atttrnotbwettbigleit (u>a$ wir nicft Aufgeben

birfen, ^oei( fonjl alle <£rfafruug jerjifrt wSrbe) ni#t wi*

bereitet, in fo fern man fie trifft ftu erf^einungen/fona

bern beu fingen an jii* beilegt;— (Sine 3lufl5fi^g, bie

£g<$ nur fhtVfmben fann, in fo fern man bie terftpei*

pungen oou ben Singen au Ji* uutetföeibef,
,

,

i 4. Der 3bee be$ unbefugten @runbe$ bleiben nut

bie ßrfcftimtngen an baäjenige übrig, wo man bie Sin»

toenbutig berfeiben terftuftn tonnte, (tfn 3&erfu#, ber frei«

Ii* mißlang,) bie Srfcftinungen tftitften su bem «^f
al$ ein @an$eö betrautet werben, b. bie 3bee be* un»

*ebingten @runbe$ würbe auf bie ©innen weit ange«

wanbt, unb bafjer nennt Äant bie aü$ biefer Slnwenbung

entrungenen Srbeen, foSroologif^e 3been (wubent

flriec&iftftn *«rft*s Seit),
k . • t * 1 i ' r .» • «

i . .

I
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r
.

£ie 3bee be$ *ttjfcbingten ©au&en entfprtngt au*

ber gönn bei- biöjunttwen ©djlüffc , bte lieber auf bic

gönn ber bi$iunftit>en Urteile beruht. 3« einem biß*

jtuuftwen Urteile wir* baß SSerbdltniß ber Steile ja eis

ttem ©anjen bejttmmt; wenn man alfp burcfc bißjunftwe

©cfcluffe auffteigt, [o wirb man nur bann aufboren ton«

nen, wenn man auf ein ©anjeß ftSßt, baß nid;t wieber

al$ X^eil gebaut werben fann. 3n einem jeben bisjunf*'

tfoftf 'ftyttfli mxUn *in
r

tfem bisjunftitjen Urt&eire, weis

d>eo fein £berfa§ ijl/a'Be mogliäwt ^rabifate eine* ©es

genfianbeö aufgellt, in bem ©cfclufjfage wirb ber Öe*

genftanb bermittelft, be$ Unterfa^eä in IRficfftc&t biefet

m6gli$jm ^rdbifate bejtimmt. Die regime gorm, ber

ft^iftiVetf Urt^eli^>\t>ii bem biejunttwen ©c^Tuffe mm
©runbe liegen, beruhet auf bem ©runbfafj: ßinem jebeit

©cgenjlarib beö ©enfenß fommt Don jeben jwei einanber

enr^Hgefefeten 9>rdbifaten ciuö $u, werben man in bec

JcKjtf ben ©a$ ber ^eftimmbarfeit nennt. 6aju$ ifl ents

ipebef gelebrt ober md)t grtefjrt. SDfan gebt alfo t>on bec

S3ejtthijnbarfeit jum Söeflrmmten fort, mit anbern üßor«

ten> mihi beftmimt burc^'bie SRoglictyfeit Sie äBirflicfyfeit.—

©er logifdje ©runbfafcr Sebem $toad)ten ©egenffanbe

fommt mx jwet ehwwfcer *ntgegengefefcten - Sfterfmalen

emö |R/ muß abgeaiibert werben, wenn er jur Srtennts

tiiß , eines. ©egenffanbe§ -,bienen fott, unb er beißt bann fb:

$ebem ©inge muß Wn jeben $wei möglichen wiberfprcs

ebenben <pontrabictprifd^en) SKerfmalen immer ein* antonu

inen.. SBati wirbt nun einen ©egenftanb »ollfemmen bes

fnmmt babcn, wenn man angiebt, weld;e ton allen wibers

fprecfceuben SWerfma^n
.
biefem ©egenjtanbe aufymmen.

2We SÄerfmale aber, woburcfc in bem. Singe felbft etwa«

gefegt wirb, Reißen atealitdten, i&nen fte&en bie realen 9lr#



I

gationen entgegen *). memM ilfa.M.tom Snbegriff

aller Realitäten beftirome , mldyt .batm , einem Segen*
fianbe jufommeu, fo \\l er babtiwö t>dUig benimmt. Die
öäöige SBeitirojtmng eines ©egenfianbeg feljt alfo bie^bce
be$ Snbegviffä aftet; Realitäten ; twatjg., unb biefe 3ber
ift bafcer übereinfiimmenb mit ber 3bee be$ unbebingrett

©anjen, »eil ber Inbegriff aller Realitäten nic&t wiebc*
al$ ein Sbeil eines, anbeut betrachtet werben, Faun/ ba
biefe* l^ere @an*e ja fonjl nocfj mei)r Realitäten ent*

galten . würbe« t r ,

,

; i 6oll eine Sbee jur Srienntniß bienen , fo muß fie

auf einen ©egenfianb belogen werben, alfo muß biefc

S3ejie&ung aud; mit ber Sbee beä Inbegriffs aller Reali*
taten gefdbe&eft, unb bann erbalt man ben begriff eine*

aüerrealffcn. aSefsnö* «Rennt man mm eine 3bee in ei«

«em ©egenfianbe bargeflellt, 3beal, fo ifi ba* aller*

tealfle äBefen ein 3beal ber SBernunft **)•

- -
,

"

T \ *
*

1
;

' - • * ». • » V . " . '• •

I
- ' » * •*

• • »
f>

* # * * *

*) Sftan muß bie loglfcben $ejaf>ungen mit ben Reafitdten,
bie logt|cben 2fcroeinungen mit bcn realen Negationen
tu«t oermed)fehu $ie logifdjen SÖeja()ungen unö $*rnei#

t nungen betreffen blo* 93eij>altmfre, fie fommen cm llrtbeil

' VI V"* &VV'JP& *r45"at ^um *T«J 3"Wt
fid? aber bte gogtf mtft befümmeit) mit einem aeqebenen
eubfeft iur £m$eit be* fcewußtfepn* wbunften »erben
fann, ober nfcbt. Realitäten unb Deflationen aber oon
©egen|tänben gebtauebt, betreffen ba« eefcen öfter Dicht/
fefeeh eine* Sttetfmal*, baf)ev f6nnen fogtfcbe Sejabunaeit
oft reale Negationen fepn, wenn man ibren Inhalt unt
trrfuebt; MlIMM ift eine logifcbe fcejabung in bem
Uaftrtl: fcaju* i|t fcbulblotf, fo wie e$ bem 3nf)alte nach
eine reale Negation ff*. Sogiftc SBerneinunaen weioe«
immer buwbntcbt bejeiebnet.

**) ©rfifte Sugeub »erbunften mit ber größten ©täcffeiig/
feit t|t eine 3*ee, ber 3uttanb, too bie* ftatt finbet, unb
ben wir «tnincf nennen, ifl alfo ein 3beal. 3>a* <5fr

r / fe tbun, M i^öfen wegen,. tfl 3&ee, ein ÖBefen Oer ba^
^6fe tbut, bei q^Öfen wegen, (Teufel) ein 3öeal. Bfo
-bebaupren hier öbrfgeni ni<bt bie €jrt|teni oon «immeC
unb Teufel.
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V m tootte*^ufr fe&ett, wa* für ©KrrmAle ff* 4»»
fem ^«ff ei^ ableiten laffen*

i)-3Der SSegriff bejefrtnef ein Snbw'bitfiray »eil erburefc*.

gängig beftirnmt ift; beim gefefct, er paßte auf mehrere

^erfc^i^enc ©egenftanbe, fo würbe inDem einen ftd) ftn*

ben, tca$ in bem anbern nid)t ift, unb *lfp towMt
tfne ©egenftaub, nid;t ba* allerrealfte SBefetf, 2) Sie*

Söefen wirb betrachtet afö Urwefen, weif alle mogle*

d)en ©egenftanbe nur bur# baffelfte mfiglicty ftnb. 3d>

fann ndmlicfc ben begriff eineö jeben uwgtic&en SS**«!

fen* aii* *er Sbce be$ allerrealften äBefen* aWetten, in

fo fern td> einen £f;eil ber Realitäten bed allerrealften

2öefen$ tbm beilege, anbere hingegen wn tym verneine.

fi?$ tft alfo ber @runb aller «Möglicheit. 5) Cd tft bad

$5#fte SBefen, benn über $m fte&t nföt*, weil ba*

Wa$ über i&m freien tvnrbe, nod; mefjr Realitäten euti

galten mußte. 4) <£$ ift ein}tg, weil alleö bur$ baf«

felbe tft. 5) Sa ift einfach, benn wäre e* aus abgelei*

tejeu SBefen injiunmcngefefct, fp würben biefe baflelbe er|l

twSglicfc machen, ba e# boefc öielmeljr bie abgeleiteten SBefet?

moglid; ntad;t. 6} <£* tft baß 2öefen aller ffiefen,

in fo fern e$ bte SOTaterie alle$ SÄoglicJSjen entbalt* 7)

|fl ijaf aller&oilfammenfte 23efen, weil ei alle

«ealitaten unb feine 9iegatipnen beft^n 8) ift all«

genngfam, benn es tf! $on feinem abhängig uttb »Ott

i&m bangt alles ab« 9) SS i(l u n e rm e ß l i d) , weil e$

felbft allem anbern jum ©ruube liegt» 10) (£$ i(i bett

95ebingungen ber 3eit nid)t unterworfen, ewig, weil e$

/onft ni#t Mnbebingt wäre, 11) <|a ift au* berferben

Ut\ad) auffer weltlich, weit eö fonft ben S3ebingungcn

be$ 9taume$ unb ber 3^tt nntertporfen wäre. 12) <£$

ift ttnt>eranberlic&, weil fonft entweber eine Realität

in eine 9legation serwanbelt würbe, unb bann würbe e$

Vtd&t me&r ba* allerrealfte 2Befen ftyn, ober eine SRealif

tit #n*ugefügt würbe , unb bann wäre e$ vorder ni$t



I
-

baa attematjk ©efen geibtfVtt u. f. *# SDiefef ISefe«

•

SKeine Sefer werben teid&t einfe&en, bog äffe biefe

<£igenfd)aften ber ©pttbeit unmittelbar au$ bem begriff be£

allervealjtcn 8B*fen6 abgetötet ffab. ©obaib man alfo ba$ *

Daf^n be$ aUcrveälftcn 2Öefen$ beriefen bat, ift jttgleicO

m »afepn bieferWfmale in tbm benriefen. 3e# müf*

fen toir feben, pb ber ^eweie für ba$ Däfern eine* folgen

2Befen$ gefügt gerben fanm— „•/

. ß\x baben nur brei Sßjege, auf werben wir ju bero

'

SSetoeife biefefc Ä'a^wj gelangen fomtetl / entroeber toir

{BW* tbn an$ beto griffe be$ aßerreafflen ®efen$ über«*

jüiipt/ ol)ir? <Hif irgenb einen ©egenftanb ber erfabrung

tötttftdjt m nebmen , tnefer »ett*i* beift ber e«t olo* .

gi'fcfc* (wftrm"'»«^*^'«^ *«» ®*f«0 ge*

tyen bou Ut (£ifatynh$ e$ wieber jwei $B*gt

Jjiebt, enttbtbet legt rttan feinem 23eu>eife Die <Erfafl>rung

'
fcbevbaupt, (bte Siriifcitttelt überhaupt) jum Gkunbe, bte*

•
fet ©enreif ^ißt -'Wr tbSÄiologiftfe (t>on bem gried)i*

fd)en Kba^os ^Brft)^ pber tnttn g^t txm einer be(l4mmtcn

igrfabrtorig au$> wel^r $emi$ btt ^9^fo«tfye^lo$w
' f^e geuairnt ttHrbt ;i

5:1:/ u-;, t vjrifcjtt'jwj j-Vffj v./Vrv^.•»./><•»•• • •• t« -

, »«»< •

S>arfNHung unb fcrflfung bei pntofogiM-eti.**

0 »eifc* f Är ba* Safcyn.Gffottc*.

•*•«»<• !,/ . «r . • < t« .. 4 . I
"

» S

«ewei*. Sßenn ba* aOmwlfle ©efat tnfyKtf

- fo i|i e^ <<u* »ir«i*, - . .

Wun ifi: e« WPftti^i <

'* - :
v
j

J
« v

/ ~ Sllfo ifi e$ a«* wirW^
....».,»» , . > . » v - . . V >. 4 . .. ' - r%

(<n tommo» atte JHealitate» ju,
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u / S** aafet>tf,a$ertfl eine SRtrtitat,
•

Sllfo fommt bem ailerreafj!en SBefctt ba* 2)affpu

Beweib be$ UnterfafceS: 8ltte$ wa$ fty nid)t

»ibcrfpridjt, ifl mfiglicfr.

J)er begriff be$ aHerreatfien SBefenS tt>iberfpri<$t

ftcfr nicfyt,

SUfo i(l ba$ allerreaffle SBefett mogri^
, * r

* " * • t * * • Q • + 9 » +

i Prüfung biefeS BcweifeS. JDer geführte 93ewei«

t(l ber gorm na# richtig , e$ fragt fiefj brod bafcer , ob

er au# ber Süiaterie na* richtig ijl? *) 2Bir muflett

alfo jeBt unterfud;en, ob bie.fär ben ©ber* unb Unters

fafc geführten Söeweife richtig ftnb. 2Bir machen mit jber

Prüfung be$ »eweifeö für bett ©berfafc ben Anfang,

©egeit bie gorm beflfelben i|t nichts einjutoenben, unb au*

fein ©berfa§: bem atterrealßen 2Befen fomraen alle 9lea*

litäten $u, ift unbe$tt>eifelt gewiß; aber fein Unterfafc;

2)a3 Däfern ift eine Realität, ift falfd;. Um einaufe*

ben, baß ba$ £afe*>n feine ifttalitat fei, benfe man ft#

irgenb einen <5egen|tanb, j. 93. einen 2if<&, unb bejlmtf

me genau bie Realitäten bie if;m ^ufornmea; nun felje

man, eben biefer @egen(tanb (ber 5£ifcb) fei wirtli*, fo

wirb man einfeben, baß bur* ba$ ©e§en be$ SafepnS

befielben bem »orbift im aU m6gli* gebauten ©egeti*

flanb (bem Stif*) leine Stealitat binaugefügt »erben fann,-

benn fonfi ijattc ja ber \mtüd)c ©egenftanb (ber wirf*

li#c Xifcfc) eine SReaTirjjt mebr, unb atfo ber m&gli#c

@egen(!anb tt>are ni#t eben berfelbe, wie ber wirflicfce

(ber wirtlic&e £if$ wäre ni*t ebjn berfelbe, ben t# mir
• • • • » • • •»

*) Sur SRaterie be« eäfofle* geb5rt bei Ober / unb ttntew
.v 7. fafc, bie 93er&mt>ung Derfelben aur Verleitung M

fafeetf beißt bie gorm öelfelbetu
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Veir&VMo* & ta*te> @efe#/*tott STOenfc^en

baben »011 einem unb bemfefbett ®egenfianbe fliege Sor*

fMungen, ber eine ftcllt il;u ftcb aber al3 möglich, ber

anbere aber al$ wirflieb t>or; wäre mm Däfern eine 9tea#

«tat , fo würben beibe ftcb *iä)t einen unb benfetben @e*

genftanb öorgefMt b«&*«- 2>afei>n unb «Dtögficfcfeit jtnb

otfo titelt SRearitdten eines ©egenftanbeö feibft, ber ge*

bad?t wirb, fonbern eö ftnb bfoö SJerbdltnifie &u uuferm

4£rfenntmßt>erm6gen, woburefc aber in bem gebauten ©e*

genjianbe Hiebt* gednbert wirb, ffiir fagen, ttft.fogqp

ßanb fei (logifcb) möglich, wenn er gebaut werben fann,

i. b» Nenn er wiberfprecbenbeg SDieifmaf enthalt, un8

t>ted ifl beim atterrealften äBefen tyt gafe ©n (Jfcgeoffanlfr

wirb t>on un$ afö wir flieh erfannt, wenn wir tb» atu

flauen, übrigem* bleibt ber ©egenfknb immer berfelbe,

benn fonft würbe ja ein anberer ©egenßanb gebadet afö

angefebaut, b. nid;t ber fcorbin gebaute, fonbern ein

anberer ©egentfanb wäre wirflieb« SBir feben alfo, bap

logifebe 2R6gticbfeit nnb ffiirflicbfeit nur *wei fcerfebiebene

©erbaltniffe jtnb, in welchen ber ©egenjlanb $u unfern

»erfebiebenen SJor|Mung$&erm6gen , ber ©inntiebfeit all

bem ®erm8gen ber SCnfefyauungett unb bem »erjianbe (al*

Um «ermigeu ber begriffe) gefegt wirb.. —
£aburd& faßt aber ber ßberfufc be* ontofogifchett Se*

weifeS : ffienn ba$ ailerrealfle ffiefen möglich ift, fo ift e$

aud) wirtlich/ über ben Raufen. — Jpierburcb «x*r*

nun freiß* fte» bic SRicbtigfeit be$ ontofogifeben »eweife*

tärgeren, allem wir tbollen aud) noch jeigen, bap ber

ttnterfafc bejfelben nicht fowiefen werben fann» ©er S3e*

wei$ für ben ttnterfafc war:

JHM, wa$ fuh nicht wiberfpricht, i(l migtich; v
y>

'
S&aS alletrealffe fflefen wiberfprkbtfcfr nicht,

~

Sllfo ijt c* möglich,

eigentlich ^atte ber beweis fo auSgebrucft werben müfien:

. Seber Begriff, ber fty iti^t wiberfpricht, ift möglieh, ^
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Sllfo ifi bef-®*flflff ttttcrrealflcti ftö^fcti* mätfli^

- «Weinet* fe$e«Ntrcfr Dtefe 'IftfabeoiÄg

W§ Wefer S3e»e»t5> 6M f& Die ifyf

"•Realitäten titrt W^onett 'tagifct) Ättgegftt. flehen, foitmm

<tnan atttr&ine* «Äe ^e<ifWte^ 0^ ^i&**fpxu$

tenfetf, *ÄeiÄ biä fo9ifd)e SMgltc&eett *jt »fot;

*fW>r wfcfrtebett* ' tWuö^em tfmftonW/ tyf .

t* ji«e. $#Mfr

'tafcnueteiniöt fcenfen lÄtt»/^fwft ^p* iikbt/ Mfi-Jit afte

»ereintat enfttren Hirnn; ttnnen j«* nufct U>re .Sftfinwjt

wberfheiten? !Bers©tn>«tv fcc* M*; ®cf>tff J%*nJ>

treibt, ittib öe* fBKUb^ftir.^^^rg««^«! attingy

flntrbetoeS SReirtttÄUtt, aber t^tje Wwbtppfi ficMtf-

J9tut fra* atlerreatfte OBefen itWit^n.l«»ttv^^iteÖ

•ferne^afc dußtr*'«iw& Uwiere SOW^eiit;*t«fMN% i 3*
'*ern>eife weine $cfer, Wri SBieberDolim^ m*rMmi tä
'Seit* 6$ if* *ffai&atä$eTjn ef f e**6je fct (UnlwK

«Mdjen-fo 9tütf{tti)t ber ©r^eri feiner fitfei^ang*

frofte un^ ^a^et ^n Unternehmen, uojiujfcfeiriSrtfie M&
'

Büreten), tie SR^l^eit ©otte* jrfwli«t^ 0»*:.«*

W'&afept Deflelbeh Gleiten *i* woUen;^knm fo mefer

M$ Sliifle f^ringt, «enn man bebenft,, tauber SWeufd) w
^er -feine eigene, m^ Öie ^ri^fcit.anbe^r cmgefd)^!^

ttt SBeftwefen erlernten, fonbern mfr idm^W ätfdfc

^W^ic^Wt t>erfclbe« f*lie^en tantv »toi»i^«*45tt*
r

g4 äm5fül)rli<& tot^ttKU^a&etu n i wi«U

•
. r : ....... . - ..

, t

'

©«rflelluna. M.« .«"««"oIojIBtn

: " »ewei«. 68 erijtirt etwas, wcn!g|t«i« 3d) feIb(5L

'4

Digitized by Google



»•

fefce ber Gaufalitdt, feine Urfacfc *orau*j Dtc Steide .ber

.Urfac^ett ab.a- fann nur mit tem fätfecbtb in notbwenbigc«

»ollettbet feftq^ toerbtft»,.tf c^ißi^^ifa ei« fc^r^tf

vi:., ©a* a^utnp^iDen^ .aßcfen,i(i
: f*I$e'$, befien

SRifytxifim unmcgii# tjl/ *oji allen, Sßfcfen aber i|* nur

ty$ allerrealße Söffen batfjenige, ^fien Sic^tenpenj nic^f

gebaut werben |ami, aifp if? ba# ßb\&Mtptt)ti)tut>w 2&ei

fen ba$ att*rreat|le äBefem
. v ,, //.* , . . v . ^ , <

. 3>iefer iöcweiö unt«rf*eibct fiifc bon bem ontotogin

fd)en baburcfc* Mfj er ein :Da|ei;n überbauet jum ©runbe

legt/ teuwon man -.wrtiisßw^ .f««L
,

- ^afepn $ugeffcbr&

'irnip. et foeigt ber föeu>eiö t>ou ber
,
$ufallißtt if

Der 2BeIt/ weil roobl niemanb fiefc al$ abfolittnoltyipcn*

big/ fonbern alö Jitfadig betrachten wirb*

'
> Prüfung bt*f<* &e»effe& 2Sa* ben ecjreö

ICbeil befießeti ftereifft, fco man fco*; ber zufällige* <£«*

fien* auf ba$ Safeyn eine* abfolutnot&roenbigen äBefenS

fliegt, fo sermeife id; auf ba$, »aö id; oben bei Iber 2ln*

.^\wnbung be$ unbedingten ©runbeä auf bie Kategorie, ber

gufattigfeit gefagt babe- g$ $ ^ beö abfolutnotb«
r
J

. F 7t.T

fattigen Urfacben, feine Unterfn^ungen inwier fort ju fej«

gen/ unb trenn 3 leid; bie SÄoglicfcfeir eineä ab folutnotb«

»enbigen 2Befen$/ als Sing an ftd;, ttic&t geleugnet wer«

Den fann, fo giefa bo# ba$ Safw -eine* ^fälligen @<*
genjtanbeö feinen SöeweiSgrunb für ba* Safcyn eine« ab«

fofotnotbtoenbigen ©egenjtanbe* ab*
, v • .

*

31 ber and; einmal angenommen/ man fonnte fco«

ber ^ufaliigfeit ber SBelt (ober irgenb eine« ejrijiirenbett

©ingeö) auf ba* Safepn eine* abfolutnot&toenbigen üBefen*

mit ©icberbeit fließen (mld)t$ bo# ber galt niefct, iji,)

fo bleibt nod) eine anbere ©cbiwetfgfeit übrig, man mug
«dmft^ beweifen, baß ba* abfoIurMP^toenbige äBefeit m

*
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aHerrtSKffc E

" - Unter bot ©egenftanben ber <?rfenntttiß, bie tinS in

ber <£rfabrung g<g*ben »erben firinen, fmfcet man (einen,

bem man ba« ÜRerfmal einer unbebtogten «ftotbmenbigteit

beilegen tonnte, bafcer fuc&t man unter ben Begriffen berum,

um ju feben, ob ff* ni#t einer baju qualificire, unb

glaubt ibn in bem Begriff beS aBerrealffen SBefen« gei

funben s« baben; ädern bann muß man erft bemeifen, baf

taS aHerrealffe SBefen not&menbig eriftiren muffe, n>el#e*

ber onttlogiftbe 58e»ei« ju reiften wrfuebte, aber, »ie »ie
_

gefe^en Ijaben , «i#t Uiften tonnte. «N beruht alfo ber

toSmologifc&e »eweiö am 6nbe auf bem ontologifcbe», unb.

fällt mit biefem.

.

-

Aufteilung unb Prüfung *e< p&oficot&eologi/

(«ben ©emelfe« für ba« 5>afei>n @om»Y

»eweU. 6$ gtefrt in ber ©innenweit eiue ÜÄen*

ge Erlernungen, Die eine folcfee 23efdMfenb$it &aben,

fcaj} man an ibnen beutlid&e ©puren t>on Einrichtungen 311

feejttmmten 2lb(tcfeten erfennt. 3* übergebe eö tytx, mtijs

rere folcfeer S8eifo#le Jtt nennen, unb berufe miefe allci«

auf bie ginric&tung be$ menfc&lidjen ÄSrperS, bei bem

jebeS ®liebmaß beutlicfe 3**8*/ baf e$ au einer bejKmrotett

abjicfet feine einrkfetung erbalteu bat. Slbficfet fefet ei»

*ernünftige$ ©efen wyu*, baö fie gehabt bat, alfo £nb

in ber ©innenweit eine ÜRenge Srfcbeinungen, bie ba jeU

9en> baß fte von einem vernünftigen Urbeber berrübreu*

eo weit bie Erfahrung reicht, fmbetrwir, oaß alles Sföan*

ttigfaltige ber ©innenweit $u einem ©anjen aufamtucn*

jiimmt, unb wo unfere Srfa&ruug titelt binreidjt, tönneit

»ir ber Slnalogie na* biefe ^ufammettfümmung amteb*

tuen- €$ wirb baber bie ©elt von (Einem vernünftigen

«r&eber ^rrü&re», ba fie felbfi alt iufattifi torac^et »er»

igitized by G
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bcn' muß. Siefer aerrtflnftige tfrheber ber ffielt tarnt

felb(i nicht jufdttig fe^n, alfo -ifi er baä abfolutnotbwen*

bige äBefen; bag abfolutnotfjwenbige SBefen ift aber ba$

aUematße SBefen; folglich fcbließt man t>on ber jweefmds

ßigen Einrichtung einzelner Erlernungen auf fcaä Safepit

bco allerrealften Sßefen* (@otte$) al* be* vernünftigen Ur*

heber* ber Oßelt;

Prüfung biefe* 83ew*ife$. ©o t>iel leuchtet

gleich anfangtid; in bie 2lugen, baß ber p i; i;
ft c ot h e e 1 o3

;

fd)

c

beweis ftch auf ben fogmologifchen unb t>ermitreC|l biefe$

auf ben ontologifchen »ewei* fiüfct. Er gebt ben ber

•Jwecfmdßtgfeit einzelner Erlernungen auf bie *}ufallig«

feit ber 28elt über, in fo fern biefe (ich felbjt nieht jweef*

mäßig hervorgebracht haben fann, unb nun fcbließt er

txm ber ^ufdlligfeit ber 2Belt auf ba* ©afetm beö aller*

iwthweubigftea äBefen* , unb will bann ontologifd; geigen)

baß bieä ba$ allerrealße SBeferi fei. Der I;
t> f1 co 1 1; e c«

l

dg 1

SBeweiö fallt mit feinen ©ti§en bem foemoiogifdjenunbbem

• mirolqgMchen 23eweife unb ich ubergehe hier/ wa$ ich oben &ur

»ejtreitung biefer Söeweife gefagt habe* — »uto imr noch

ein 9>aar Sßorte über ben Sufa^ ben ber pb*#cotbeologifche

SBeweiä 311 ben beiben anbern SBeweifen macht. *>

^ ©$ i(i freilich nicht §u leugnen, baß eine STOettge ©es •

genjWnbe ber ©Innenwelt ton* ber 2lrt ftnb, baß wir ihre?

Einrichtung nicht auberä begreifen iowien, al$ wenn wir

einen 3 werf, eine $ib|tcbt auffueben, weäljalb fie fo cinge*

richtet fxnb. Es ijt alfo bie 3 ll*cfnidßigfeit fß* und eitr

ErtldrungSgrunb, wenn wir mit ben mechanifchen Urfachet*

nicht ausreichen; allein aus bem Umftanbe,. baß wir bie

Einrichtung gewifier Singe nid;t anberö begreifen foiinen/

aiö wenn' wir annehmen , baß jte nach Einern beftimmtert

Jwecfe hervorgebracht ftn*, folgt nod) gar nid)t, baß etir

folche* Sing wirflieb einen wrnfinftigen Urheber habe. S$
ift bied nichts al* eine #*>potbeft, *ie aber boch immer

nicht SßeweiSgrunb tjh 9»an würbe ja fonjl fließen, wa$

ich nicht anber* erfldten fann, ift f*, unb ba* wirb boch

1
* •
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n? ot)t niemanb behaupten. Serner erfcbleicfct ber pbvfco«

.

t^eologtfc^e SSewei* bie 2fona&me ®ne* Urbebeif ber 2Belt,

frenn er nimmt anatogifcb an, mit ba£ , was wir aon Der

SBett fennen, jufammenfiimmenb iß/ fo wirb alle* jufams

tnenjlimmenbfepm 3lber gefegt aueb, bi< Söelt fei t>ott

Cinem fcernünftigen Sßefen ber&orgebraeb*, fo fomtte icb boefr

^6db(len$ nur annebmen,H babe fo mel Äraft unbfo Diel 2)er*

ftanb al$ baju gehört, um biefe SBeft ju machen, niefct aber,

baß ben f)6d;frcn SSerftanb unb bie bockte Äraft beft&r.

SBir würben von ber Sßelt b$cbfren$ nur auf ben 2Beltbtl*

fcer, aber nid>t auf ba* ^oc^pe 2Befen fcbließen fonnen*

JDerjenise, welcher au* ber 3wetfmaßigfeit ber firfebeinun*

gen ber ©innenweit ba$ Safeyn eines Urhebers, welket

fcte bfctyie SBei*(eit beft^, beweifen Witt, muß ftcfr burdj*

aus awib barauf einladen, baS anfebeinenb 3wetfwibrige

in ber Sinnenwelt *u erKaren unb bie ®otrt)eit ;u red;t*

fertigen« Cr barf aber nfebt auf bie Unm6glid;feit jicfr
.

Berufen, bie SBetebeit (Sorte* $u ergrünben, benn fenffc

würbe er in eine^ gebier verfallen , b*n bie £ogif flreng

rügt; er würbe <inen girfel im Söeweife begeben* 6r

fcblofie nämlicb t>on ber ^weefmaßigfeit ber ©innenweit

auf ba* £afe*;n eine» aUwcifen Url;eber* unb t>ou biefem,

baß alles wa* in ber 2Belt ftd; ftnbet (and) ba$ an«

fcfceinenb 3wecfwibrige) $wei*maßig feyn müffe,

©er ontologifebe unb foSmotogifcbe SSewei* babett

an ftcb feinen Dinücn ; wa* l)dfr e* und, wenn wir audj

bewiefeu fyätten, eS eriflirt ba$ atterrealfte, ober ein notb*

wenbigeö äBefen, ba wir bie Realitäten biefe* SBefcnS

«iebt erfennen unb begreifen fonnem Ueberbie* ftnb bei*

be bloße trotfene Unterfucbungen, bie uur für ben 3Re*

taytyrfiUt 311m 23cf;uf feiner ©pefuiatiouen im ©ebtete

bcö Ueberftnnlicfcen, aber nid;t für ben gemeiuen SKanu

3um SBebuf be* moralifd^t 2eben$, Sßertb b<*ben fiiu

nen, auberS \\t e* mit bem pb^o.tbeorogifc^en S3eweu:

fe ber weit mcfyr Sntereffe felb|I für ben gemeinen SKanti

bat, inbem er dtott al* ben Urheber , ber tyro beiannttn



147

Gtmtemom utib alfo aucf> feines SBotyß unb 3Be&S bar*

fear. KM firenger S3ett>eiö fantt er .nun freiließ, wie

wir gezeigt baben, eben fo wenig gelten, alS Die t>0rber*

geben Den, aber er fann unS vorbereiten, bureb bie 23e*

traebtung beS -Jwedrtnijjtgen einen SBelturbeber au a(;na

ben, wenn glejdj nidjt *u erfennen unb fein Dafetm au

beweifen, unb er würbe, wenn eS anberweitige ©rünbe

für bie Slnnafyme Der ©ottbeit gäbe/ an btefe 2Innabme

ftcb leicht aufstießen unb burd) ben anberS worauf ge*

grünbeten ©Lauben an bie ©ott&eit Seben unb ©c&onljeit

ettyrtten. i

Dies fei genug $ur Prüfung ber SJeweife für ba$

Dafepn ©otteS. Dies Dafepn fann nidjt beroiefen wer*

ben, wenn gleicb gegen bie SBcglic&feit eine 6 folgen 2Be*

fenS aud> nicbtS eingewanbt werben fann» Die ©ottbett

gebort au ben Dingen an jtd), liegt alfo über bie ©ran«

aen ber ©innenweit tyinauS, bis auf weld)e ftcb unfere

Crfenntniß mir erjtrecft, wir tonnen alfo eben fo weui$

baS Däfern, als baS «ttidjtfe^n beffelbeh beweifen. äBa*

nun bie ben bret vermeinten beweifen jum ©runbe lie*

genben begriffe betrifft, fo baben fte aUerbingS einen ©es

fcraucfy, aber nid;t }ut Srfenntniß eines ©egenftanbeS,

fonbern alS 2$orfd;rift für ben äkrßanb a^r großtmog*'

ligfien Erweiterung feiner £&a'tigfeit. Der bem ontolo*

gifeben SQewetfe jum ©runbe liegeube begriff eines al*

lerrealjten UttefenS ifl eine logifebe Stege! für ben 23er*

flanb, triebt ju meinen/ alS fei Die Angabe ber Sfterfma*

le eines ©egenftanbeS a«r beutlidjen (Srfenntniß berfel*

ben je a(o t>oU|Wnbig au betrafen , fonbern immer itt

Sluffucbung unb SBetfimmung neuer SKerfmate unermübet

fortaurabren; bie Vernunft Witt mit au Dem Starten fagen:

Der logifdje ©runbfag ber Söefliinmbarfeit, welcher tut

Deutitcbmacbung utib SBeftimmuug unferer Crfenntniffe sott

©egeuftänöen burefc begriffe bient, leibet eine unbegrdnate

SlnweuDung, weil bie xHnjafyl ber 9??crf male, bie wir eis

nem ©egenftanbe beilegen ober abfprectyeit/ unenblUty ifi.
—

Ä 2
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! ©aß biefer Segriff be$ aflerrealften SBefen* nur formafc

ift, ficht man fdjon barau$, öaß wir burcfc i(;n nid; t er«

leimen, w$ ^Realitäten ftnb unb wa$ nic^t« — Der.

bem wmeinteu foömofogtfd;en SSeweife junr ©runbe lie*

genbe Begriff eiltet abfolutnotbwenbigen SBefcnS bient

gleid&fallö Mp$ jur. Srweitenmg unfered SBerftanbeSge*

braudjä, welches wir fc^ou oben ©. i5o frei Dar|Mung

ber Kategorien Der SJJiobalitat auf bie fo$mofogifd;e 3beir

feg* unbebin<Jten ©runbeä gezeigt tyaben. — 2Ba$ entließ

ben Begriff Der 3^cfmdßigfeit betrifft, auf wetzen ftdj

ber fogenannte p^pftco « t^eologtfd^e Beweis ßügt, fo will,

bie Vernunft mit biefer 3bee nid;t$ anber$ jagen, ä{6 wir

feilen bei unfern Wad)forfd;ungcn in ber ©innenweit, wenn

wir mit med&anifd;eu Urfa$e& nic^r ausreichen, fo ber»,

fabren, al$ wäre bie ©iunenwelt *>on einem bernünftigea*

äßefen berborgebraefct, um bie grßßtmoglic&ffe Sinfcit im»

fever €?rfenntniffe $u erlangen , uub ba nod; £u begreifen,

wo wir bei ber <?rflärmig auö bloßen medjanifcfcen Urfa*

<fcen, ni#t$ mefjr begreifen würben. — 3* werbe im

Sweiten £&eit bicfeS ffierfS, wo bon ber teleologifd&en (auf.

3wecfmaßigfeit fid; fiügenben) Beurteilung ber Dlatur bie

SJebe fepn wirb, ©elegentyeit fcabeu, bie* auSfü&rlic&er;

rtuSeiuauber au fegein

«efammte* »efultat unfern Unterfutfung über

bie er(le Hauptfrage: was fann i<& wiffen,?

. Mc unfere <£rfennta$ erjtrecft ftd> biet auf
bie ^innenwelt, als ©egenfianb ber (Erfahrung, was
u6er btefe £mau$ liegt, tjl für uns nidft erfennbar.

2(ber audj btefe ©imtenroelt erfennen wir nic^t, wie

fie an fidf) tfl, fonbern nur, wie wir fte unter beit

SSebmgungen unferer ©tnnlidjfeif anbauen, unb. urt*

(er ben S3ebingungcn unfereS SöerflanbeS benfen ; bodf>

laffen fid) au$ fcer eigentümlichen 93efd;affen&ei( un*
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fever ©fnnfidjfeit unb unfere* SSerjlanbea, bie ju un*

fern (Jrfenntniffen not^wenbig finb, allgemeine unb
ncfljmßnbige Siegeln ableiten, benen bte (Öegen)ianbe

ber ßrfafjrung fd)led)terbmg$ unterworfen fenn müf*
fen, wir f&nnen aber ben ©ebrauc^ btefer allgemeinen

unb notfcwenbigen Siegeln ntdjt über bie (Erfahrung

fcinauö erweitern, um baburefy jur (£rfenntnig ber £>tn*

ge an fid? ju gefangen* Itud) jinben ftd) in unferec

Vernunft Sbeen, bie freiließ feine <£rfennfnij; gewäf)«

ren, bie aber bodj, wenn wir fie als 3fel unferö @tre#

ben* im Selbe ber (Srfennfnijj aufhellen, un$ junt

immer weitern Sortfdjreiten in bemfelben antreiben»
-

<

allgemeine Ennterf ung jum erflen Xbfcfc niet.
— *

Sie in tiefem Wrfmitt vorgetragenen ©d&e mad)ctt

ben wei'emlidjcn Snbai t ber (Eritif bei £rfenntmß/
ueimögcnä auö. £>ie SHefuftate. waren nid>t bloö in

negativer SKncf ficfot meefwirvbig, tnfofern fie unl näm/
lid) abgalten uwere Seit unb Gräfte auf unnü&e 93er/

fuebe, ü&eiftnnlidje ©egenftänbe fennen }u lernen/ ju

»evfcbwenben , unb una fo ütbirefrt beftemmen, me&r
gleiß unb Sorgfalt ouf bie SBerbefierung unferer €r/
fennmiß / welcbe bie ©innenweit jum ©egenftanbe

fcaben, $u wrmenben; Ion Dein wir fyabcn and) burefr

unfere Unterfuctytmgen £inffdjt in bie QUunblage
|weter Wichtigen äBtflcn febaften, ber reinen SEatbema/
tif unb ber 9ftetapl)p(tf ber Sftaturwifienfdjaft etfyal/

fem 3ene (lüfct ftcf> auf bie formen ber Bnfcbau/
ungen, 3\aum unb Seit, ift bc$l)alb feibft a priori

unb bat apobifttfebe (not&wenbige) Ö5cimßf)eit; biefe

hingegen grünbet il>i*e ©äfce auf bie 9Jiöglid)fcit ei/

ner erfafyrung überhaupt, roeldje, ba fie mit ber 3c.cn/

titdt bei ©el&ltbewufitfepn* in ber genaueren 93er/

binbung fee^t, gleicbfall* apobiftifdje ©ewißljeit bei

fid> ftitytU

SBer ftd) nunmeljro an ba* ©tubium ber fantifefan

©Triften felbfl macben will, wirb bie f)ier vovgetra/

genen ©dfce in jwei Herfen finben, in &ant*
dritte ber reinen Vernunft unb in fei/

wen ^rolegomcncn ju jeDer tünfttge»
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^et«pf)nftf. Unter Stxitit ber reuten SßtvmmH
aetftebt Kant ärulf unfein SrfennmiBoeimogens;

er i>a t tfyi bcefjalb tiefen tarnen gegeben, metl bie

reine Söermmft, 5. &. öte Söcrnunft, infofern fie nid)t

am Seitfaften Oer Srfabrung fortgebt, »orjügücb ber

£ririf bebarf , um von oen in tfc gegrünoeten $c»eett

feinen @ebrau<b ju raacben, ber afle ferfafyrung über/

ftetgt, aber eben oeebalb ju n,d)ts fübit. 3)ie in ber

JSritif ber reinen SSernunfc befolgte iÖfet&obe i\t foitf

tf)ctifd); in ben <prolcgomenen analimld)- 3>er tc;

fer wirb mobl tbun, wrnn er ba* ^tuDtum beiber

©djrifren mit einanber verbinbef.

£>ae ÖJebdu:e ber iötaapbpftf (menn tiefe al$

SBtflcnfdjaft Des über alle fcifaiuung binau*!iegenben

betrautet wirb) i fr alfo etngeuffen; unb menn mir
uuo beo Buebnicfs SDierapbofif bcbienen, fo t>erftef>en

mit baruntei ^rfenntnifTe a priori, meldje auf Sto
griffen , nid>t mie bie SRatbemaiif auf QaciteBuns
bei* QVguffe in einer reinen 2tnfd)auung beruben 3>a§
in SKÜcfffcbt ber €>tnnenmelt (mundus phenomenon)
eine Joldje SJierapbyfif möglid) i|t, babcn mir in bem
t)brf)ergebenben Xbidmitt bei ben <8runbf<i&en M
SBerfianbe* bavgetban.

CDie bisbcrtge ^etapfcnftf jerfief in fofgenbe ofer

^beile: in bie Onrologie, rationale p d> 0/

logte, rationale jfCoemologie unb rationale
Geologie; bie Orei lehren itü&ten ftm auf bie in

ber Vernunft gegrünbeten ^been, unb mir baben guo*

frtbrlid) gezeigt, bajj es folcbe äSifftnfcfcaften für un$
nid)t geben fann. $ßas tum bie Ontotogie benifft,

fo ift fie qlndraüö unmbgltd), menn man fie auf alle

2>tnge überbaupt/ unb alfo aud) auf bie ©fnge an
ftd) auebebnt, mie bie« bie SÄetapbofifer mirflid) cba/

ten, nur von ben ©egentfanben altf 6rf<temungcn,
(äffen fid) ©a> a priori aufhellen*

4 ' v
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3 metter %6fc$itifb
"

Beantwortung ber gvo^e : mal fott icb ifjim?

©o wie&tig au# bie ^Beantwortung ber grage : wa$
fann i# wiffen? ift, fo wirb fte bo# t>on ber grage,

wae [oll id) tfymt ? unenblicfc weit an Sntereffe ubertrof«

fen. 3d) fann allenfalls bie etfte grage unbeantwortet

laffen, aber bie 3 weite grage hingegen muß jeber, bet

auf ben tarnen eineä vernünftigen SöefenS 9fnfpru<^ maeftt,

fid) wiegen, unb fte ju beantworten fuc&en, weit matt

jwar baö äBifien, aber ni$t baö Jpanbeln aufgeben fann»

Slber eben beSfcalb laßt fiel) fdptt $um vorauf sernnu

tf)tn, baß bie Beantwortung biefer grage mit ungleich

weniger ©c&wferigfeiten urtnäpft fepn muffe, ti# bie ber

»or^ergefcenbem

Sie grage, was fofl id) tfum ? betrifft uid)t unfere

Srfenntniflfe, fonbern unfer Vermögen 311 fcanbeln, unfere

fflilttubr; unb bie grage fowobl, al$ iebe bejümmte Slnt*

wort barauf: bu folljl betn SBerfprectyen galten, bu follfl

nt d)t lugen, u. f.
w. fegt t>orau$, baß unfere £anblun*

gen nid;t nad; bem ©efege ber 9taturnot&wenbigfeit ge*

fctyeljen, weil fonft iebe grage na$ bem Sotten unb \u

be Antwort barauf ungereimt, wäre, fonbern baß e$ in

unferer 2Btllfu&r |lef)t, §u tljun unb $u raffen, b. b. baß

Wir frei fmb. 25a* S5ewußtfepn alfo, baß wir ©eilen,

|egt al$ uotywenbig borau*,
k
baß wir frei fmb; beim
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mußten <rftc uufere #anbfongen' na# ben ©efefcen ber

Sftatur ttbtbwenbig gefdjefjen, fo wäre e$ eben fold)er VLni

ftmt und ju gebieten/ Daß wir etwaä tl;un ober laffen feilen,

al£ Dem 9Äa$en $u befehlen, tyiß er verbaue ober ni#t t>er#

baue, ober bem Steine, baß er ferner ober trldjtfc&mer fei«

—

6^ wir un$ aifo an bie Beantwortung ber grage

:

waä foll kl; tljun? wagen, muffen wir auforberft eine

Uuterfucftung über bie greityeit ber SBillfübr anflellen, bemt

alle 5öenui(;migen, bie erfte grage $u beantworten, wäre

tergeblid;, wenn ft# bartbun raffen follte, baß wir in

8tucf|tcöl ber äöillfubr titelt frei ftnb.

33a$ »erflel)t man unter $reif)ett ber 5Bt(lfu§r?

SWan nimmt Siefen 2Ju3bruc£ in doppelter Söebeutung, in

itegattoer unö pofitiuer. 9tid>t, tfeben unter frembett

ttoti)wenbig|Wingenben ©efefcen, Unabbangigfeit t>on auf*

fern notbwenbigbeftimmenben Urfacfyen ijl Steiget! tm ne*

gatioen 9Serfianbe; fo fagen wir, ein ©tein, ber fallt,

ijl »id;t frei, benn er wirb tum ber Srbe angezogen, unb

muß notbwenbig ben ©efefcen oiefer Urfacfc gemäß faU

lein 5tei.fet)H in pofitmt SSebeutung hingegen beißt

unter feinen eigenen ©efegen (leben. 3n ber lefctern IBe*

beutung brauchen wir ben 2lu$brudf in bem SLBovte grei*

$aat f worunter wir ndmlicb einen <£>taat t>erfleben A bef*

fen »ärger ft# febft ©efe^e geben. Sföan ftel;t leicht

ein, baß ber pofttioe begriff ber greibeit ben negative»

in fid; fd; ließt, unb baß ol;ne !8orau$fe$ung ber negativ

*en grejbeit, bie pofttwe gar nieb* eri|liren fann. SBir

wollen oaber jufärberfl fragen, iji bie äßillfübr be$3Ken*

ftyen ut$ati\> frei, b, l;. ftnb feine #änblungen t>on bett

©efe^en Der 9taturnotbwenbigfeit aufgenommen ober

ni#t?

—

cüfcir fonnen einen hoppelten 2Beg einklagen, um
tiefe grage ju beantworten; einmal fonnen w>ir unterfu*

d;en, wag für einen 3I«efprucl) ber gemeine SKenfd&ens

aerfianb über biefe.it ©egenjtanD tl;ut, unb fo bann f&n*

neu wir, aud; ijen Ur$ri(*fpru$ ber fpeculatwrn Skr*
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nunfr über tiefe« ©egenjtanb ein^orett. toßt und bei*

bed aerfucben. \
, ©an erjdtjlt und, CEajud bat feinen Sater ermor*

befr — 2ßtr erfcbrecfen unb fragen, u>ie ijt bad mog*

Ii*? ©er anbere fagt und: ßajud war ein aufbrau fen«

ber, jähzorniger unb ehrgeiziger Sffienfcb, fein Vater bat*

te it)n üo n feiner Äinbheit an gar nicht geachtet, foriDem

immer hart unb graufam begegnet, jefct hatte er ihn

wieber fcbrecflicb beleibigt, bie 6hre bed ßajud »ar uo«

ihm öffentlich angegriffen, Unb dufferf* getrdnft, (Sajud

hatte grabe SBein getarnten, bte6 vermehrte feine #ifee)

unb fo erftacb er im $oxn feinen Vater. S?at und ntm

bh anbere auf unfere grage : roie tft bad möglich? burcfr

feine Vntmort ©enuge geleifiet, fo fagen wir: ja unter

ben Umftanben mußte Sajud feinen Später freilich umbrin*

gen. grdgt man und nun aber: alfo ift bie JpanDhmg

bed ßajud Glicht Unrecht? benn ihr fagtet ja felbft, jte

mußte unter biefen Umftanben gefcbebeu, unb n>ad ge*

fchehen muß, ijl roeber Stecht noch Unrecht ; fo fcbütreln

wir ben Äopf unb behaupten, beffen ungeachtet fei bie

4?anblung bed ßajud ein Verbrechen, b. b* wir erklären

bie Jjanblung für frei* J&ieraud erhellet, baß ber #e*

meine SJfonfcbenüerftanb eine unb biefelbe Jpanblung für

notbwenbig, unb für nicht notbaenbig (für negatio frei)

ertlart —
gragen nur bie fpefulati&e Vernunft in biefer 23ec

brdngniß um »ath, fo faßt ihr »efcbeib mit bem bed

gemeinen SKenfcbemjerftanbed $ufammen. 3<b berroeife

meine Sefer biet auf bad »ad ich °ben bei betr fodmo«

logifchen Sbeen über bie aSeweife ber beiben ftch roiber*

tfreitenben ©%: <£d. ift bie ßaufalitat nach ©efefcen ber

Statut nicht bie einige - in ber 6innenroelt , fonbern man
muß auch <it*e Caufati tat burch greiheit annehmen, unb

:

(Ed giebt überall feine greiheit in ber SSJelt, fonbern aüed

geflieht nach ®efe$en ber Slaturnothmenbigfeit, gesagt

habe. ^
,
£*benfr man; nun, baß welchen bon beiben ©d^
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%m man att waljr, unb weW&en man M'ftitfö erftärf,

man immer auf etwaö SBfc&tigeS Ser^t t^utt muß, fo

fommt man nod) me&r ins ©ebrange. ©agt man, all««

in ber 2Belt gefd)iefct nacfc ©efefcen ber Sftaturnot&wen*

bigfeit, fo ifl Jlugenb, Stecht, ©ittlid&feit ein J^irttgcfpinj!,

unb ber ©laube an' ©ott&eit uttb Unftcrbtid;£eit, ber, wie

wir in ber golge aeigen »erben, barauf berufte, ein lee*

rer Stamm; nimmt man hingegen an, in ber ©Innenwelt

tonne Saufalitat burd; gretyeit eintreten, fo wirb bie ewige

ßrbnung ber dlatixt jerriffen unb feine (Srfa&rung meftr

möglich fepn, weil man nie miffen ftaute, ob bie ßaufa*

litdt biuty grei&eit nid&t eine Shtönafrue bon ben ©efegen

ber SRatur machen würbe» 3Baö foll man nun aufgeben,

©ittlic^feit ober ßrfafyrung? foll man lieber bie Xugenb

für Xraumerei erflaren ober bie <Srfa&rung$erfenntniß mu
fieser unb bie grfc^einungen ber ©innenwelt $um mogli«

eben ©piel, wa$ weiß ic&, welcher ßaufalitaten burefr

greifyeit machen? SeinS bon beiben tarnt aufgegeben

werben, bie ©ittlidjfeit «idftt, bieä forbert bie prafrifc^e

Vernunft in iftrer ^eiligen ©efefegebung; grfa&rung nidbt,

bie« forbert bie erfennenbc Vernunft, bie fonfl unnüg wa*

re, weil jte bei jeber S&erbinbung na$ Slaturgefegen, bei

jeber Erwartung ber^ufunft, immer fürchten müßte, baß ,

eine ßaufalitat burd) greifteit eine 2lnSnafcme t>on ben @e*

fegen ber 9*atur maefce unb fo tyte Unterfud&ungen unb

S3erbinbungen öerniefote. 6inö bon beiben $u retten ftilft

und nic^tö, foll bie Vernunft aufrieben gebellt werben, fo

muß beibeö, greifyeit unb 9laturnot$wenbigfeit, mit einan-

der befielen tonnen; baftin weißt aud; ber gemeine SRens

fcfcen&erfianb , ber eine unb biefelbe jjpanbfung, wie. wir

eben gefeften Gaben, für not&wenbig unb für frei erflart.

2Bie tfl bief aber möglich? wie fann eine unb biefelbe

©a#e frei unb notftwenbig fe^n? — Stimmt man an,

bie aSaftrncftmungen ber ©innenwett betreffen Singe an

felbft, fo i|* freiließ feine Rettung, ba fann bann eine

unb biefelbe ©aetye uidjt )ug(ei$ frei unb nic^t frei (not&*

f
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toenbig*) fetjm SBtr »iflen aber f*ott, baß äffe 2Ba&rueO*
mutigen ber ©inuenweft ni*t bic Singe an ft*, fonberu
nur i&re erf*einungen betreffen, e$ ftnbet alfo bei einer

gegebnen grf*emuug 51 eine boppelte Delation (!atrA ein*

mal tarnt t* fte betrauten, als <£n*einung, b. b. al$ ei*

nen&betf ber ©innenroelt »nb ba ifl fte ben ©ejefcen ber

Sttaturnotbumtbigfeit unterworfen; i* muß fte mit einer

anbern t>orfcergebenben erf*einung na* einer allgemeine«

unb notbwenbigen föegel serfnüpfe«; aber jroeitenö lann
t* biefe erf*etnung 21 au* alö OBirfung eines £itige$ att

ft* betrauten, baö nun <M Ding an ff*, ni*t ben ©e*
fegen ber 9laturnot&n>enbigfeit unterworfen au fepn brauet,
b. l>. frei fepn fann. S3etra*te i* ba$ Serbre*en be$

$Batennorbe$ beä @aju$ als eine <£rf*einung in ber ©in*
nenwelt, fo muß i* freiließ na* einer anbern borfjergeljen*

ben erfebeinung fragen, worauf biefe JTpanbfung notbwen*
big, na* einer SRegct folgt, &ier ifl SRaturnotbwenbigfeit.

Siber eben biefe* $Berbre*en i(t au* ate 2ßirfung be* 6a«
ju$ al* ©ingan ft* felbfl, ni*t in fo fem es mir tn Der

©innenwelt erf*eint, anjufeljen, unb ba wiberfprt*t e$ ft*
tti*t, bag bie #anbluttg in fo fern als aufgenommen t>ott

Sttaturgefegen ber ©innemoelt, b. f>* als frei betra*tet

werben fann. äBenn ba&er ber 9>&tlofop&, um eine gege*

bene J^anblung $.23. ben Stotermorb beS ßajUS $u erfla«

ren, ton ber (Sraie&ung beS SajuS, t>6n feiuem Sempera*
tnent, feiner f6rperli*en S8ef*affenbeit u.

f. w. fpri*t, unb
«n$ eine Steide bon Jpanblungen »orfubrt, t>on benen eine

immer bie anbere- erzeugte , uub beren (£nb^ baS Serbre*
*en iff,— ber 9ti*ter hingegen biefe JTpanblung beS Sa*
juS bo* für eitt »erbre*en erfldrt, fte tljm aure*net unb
tyn bewarb beftraft, fo baben beibe 9te*t unb wiberfpre«

*eu einanber ni*t. ©er 9>bifofop& fpri*t t>on einer Qv*
f*einung ber ©imienweft, bie er nun na* ben ©efefcett

ber iflarurnot&wcnbigfeit mit anbern <Srf*einungen in eine

unenbli*e Dietye t>on Urfa*en unb ^Birtlingen berbinbet,

ber 9ti*fer Zugegen betra*tet ben Söatermorb al* bie
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Sßirfung be£ Saju$ aB Sing an jtd;, uub ba Um et

ifcn t»ott ben 9taturgefe$en Der ©innenweit auöne&meg, ifyn

für frei erf(aren, unb feine Jpanblung tym $ure$nen*

3c& Gabe oftmals gefunben, baß bei ben 23emüf>ttn«

gen ber ©cfyri ftfteller eine ©ad;e red;t beutlicfc £U mad;en,

bie*2Beittauftigfeit ber Seutlictyfeit nacfct&eilig geworben ifi>

td; witt ba&er nicfytä mefor Ijinjufefeen, um ntd)t in ben«

fclben gel)ler ju berfalien, meine «efer werben, wenn fte

fcao @an$e nod; einmal uberfefen, wie id; [joffc, bie ©a*
cfje berfidnbltd) ftnbeu. Daß eine unb biefelbe «ftanblung

für frei unb and) für notfrwenbig erfldrt werben fann,

fommt bon ber boppeften SRdation &er, in ber man fte

betrautet/ fte ifl not&wenbig at$ &rfd)einung, fie fann

frei fepn, in fo fern fte von einem Singe an ftc^ &er*

ru&rt-

3$ fja&e mid; immer nur be$ 2fulbrutf$ bebient,

eine Jpanblung fann frei fetjn, in fo fern fte *>on einem

Singe an ftcty ^errityrt, nic^t fte tfl frei,benn ba$ te§*

tere würbe $u biet befyauptenb feim 7 unb unfern borfyer*

ge&enben ©a'fäen, baß wir bon ben Singen an fid; nid;tö

treffen, wiberfipre^en. *2Bir retten I)ier blo$ bie SKog«

Ii c^f ei t ber greift unb aeigen, baß fie ben ©efefceit

fcer 9laturnot()wenbig(eit nic^t wiberfpric&t. 2Bie einSin$

an ftd; (Saufali tat burd) gretyeit Ijaben fonne, fe&en wie

freiließ nid;t ein, aber hic$ i|t and) \\\d)t uot&wenbig,

unb wir ftnb im ©runbe bei ben erffdrungen ber notf>*

toenbigen Grfd;einungen in ber ©innenwert um ni#t$

fcefier baran, benn wer witt bart&un, wie bie Bewegung

be$ ÄorperS ß, ber im Saufe auf ben rufyenben ßorpec

© floßt, jum Xfall in biefen ledern übergebt, fo baß

ftd; nun beibe mit geseilter ©efdjwinbigfeit bewegen?

— Sie Saufatitat burd; greift ifl bei einem Singe an

ftd; möglich; niemanb wirb bart^un fonnen, ein Sing an

ftd) muffe fremben ©efe^en unterworfen fepn, benn er

toeiß bou ben Singen an ni#t$ ; — idj fann bie SBirf*

Itdjjfett ber grei&ett burty meine foefulatibe SJernunft frei«
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ß<fy ttf$t bartbun, »eil ic& ton ben Dingen «rfötricfr*

weiß, unb nid;tö toijfen fann, aber mein @egner fam*

and) au$ eben bem ©raube tbre Unmöglid^fcit md;t bar«

Sie erfennenbe Sötrauuft fann arfo nicbtS weitet

tytm, alu Die $föogiid;tcit Der greift retten unD $eigen,

tiag niemand bureb fpeculatite Söeroeife und fingen fann>

aüe$ ber 9tatuntotbu>enbigfeit $u untermer-fen» UBir Inu

6en aber außer bem <£rfenntuiffterm6gen nod) ein 2Bil*

fen&>ermogen, biefe* giebt und im unmitttfbaren $e*

nmßffepn bie SBorfteliungen ton einem Sollen, ton 9ted>l

isnb Unredjt, wn £ugenb unb Safier, ton 2Burbigfeit

unb Uun>urbigfept u. f. »v alle* Stellungen, bie notb*

toenbig in und gegrünbet ftnb , unb bie totr niebt au$rot*

ten tonnen. Xugenb unb Saßer, .9ted;t unb Unrecht fej»

gen aber ben negativen Söegriff ber grei^eit/ bie Uuätiafc

tue ton frem ben not^enbrrg^toingenben ©efegett Dorandf

obne greibeit iß 2ugenb unb üaffcr, »e<bt unb Unr'ecb*

ein äBiberfprudb, unb wenn ber SRenfcb m$t frei wäre/

fonnte man feine Jpa üblangen iijm eben fo wenig jurcd;*

wn, als man bem Stein ber tont &ad;e fallt unb einen*

SRenfcben erfragt, bie SBirfung be$ £rfcblagen$ aured)*

nett fann, benn beibe geborgten fobann ber eifernen

Kotbn>enbigfeit. Da nun bie praftifd;e Vernunft' al$

©efefcgeberm fit £ugen& unb Saffer, 9tecbt unb Uu*
rec^t/ nur unter ^rauSfefcung ber greibeit moglld) iff,

ba fte ibr Du fottfi unter biefer §8orau$fefcung auSfyredjet*

laun, fo nimmt fte bie greibeit ald torbanbeir an, un*
ifi terjtcbert, baß feine ©peculation fte - je- au* bem 93e*

ftfce biefer Slnnabme »erbringen fann. JDiefe Slnnabme <

ber greibeit ifl freiließ fein 3Bifl«n unb fein Srfeunen, al«

lein fie tjl in praftifeber »ütfftcbt $unr 23ebuf ber bot»

unferer ©ernunft unnad;laßlicb geforberten ©ittlicbfeir

notbtoenbig, niemanb tarnt bie Xugenb für m6glid; unb

für ©ebot ber Vernunft erfennen, ob»« greibeit ber 3Bi(U

tuf)t anjunebroeu. ©aber nennen wir ba$ gürjpa^^alteii-
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bergrei&eit einen not&wenbtgeti prafttfcfcen ©lau«
htiu

Sie grage: wa$ foli Ufr tbun? fcot alfo, ba greu

freit mogiid; ift, einen ©Inn unb wir tonnen un£ breift

An Die Beantwortung berfelbcn tragen. &p wir und

aber an Die Beantwortung tiefer grage machen, »olleit

wir jufirberft einig* Begriffe eridutern, bereu wir un* bei

fcem gortgangc unfern UurerjÜbungen be Dienen muffe*. —
Saß wir fragen: wa$ foll icfr tbun? fegt t>orau£,

baß wir etwa$ tbuti fenuc«, baß wir ein Vermögen ba*

ben etwa« ju tbun, biefe$ Berm6gen nennen wir SB**

$efrruug$\>erm6gem Befummen wir btefen Begriff

genauer, fo ftnben wir: Begebruugäüermogen tft ba$ 9kv
mögen burefr feine äferftettungen Ürjacfre ber ©egeuftanbc

toiefer BorfMungcn )d fepm 3cfr :(hlle mir w>r, tefr bes

äabfe bie Bulben eiueS arme« alten recfrtfdjaffwen SRan*

ite$, ber ftcb gar tiic^t $u Reifen weiß, . febe bie gvetu

be, bie Dies betn armeu SManne madjt unb gebe nun

frin unb befriedige feine ©laubiger, fo wareu meine Bor*

(Teilungen bie Urfacfr, baß ufr fte wirflUfr machte. Sie*

war eine ffiirhing beö Begel)rung6wm6geu& Sie Äafce

fielet fiel; beu ©efd;macf be$ gifd;ee t>or, ber auf bent

5lifd;e liegt, unb Dies beftimmt fte, bmauf^ufpringen unb

ifrn 3 u (reffen
;

aud; biee i\l Sleußerung Des Begcbrungo*

aermogenö> Ser SÖienfcfr unb ba$ Sbier alfo baben ein

BegebrungSmmogen ; ja wir muffen baffelbe jebem leben*

ben äBefen beilegen, weil geben niebtä anbete beißt, all

ji ad; ^orftellungen etwas wirfltd; maefren. *

Saö BegebruugS&ermogen frar. alffe ßanfalitdr, Sie*

fe 6a ufa li tat, in fo fem fte in bem begebrenben 2öefett

felbft angetroffen wirb, beißt baö Bermogeu nad; Be*
lieben $u tbun ober 311 laffen; man f&nnte e$

SBiUfäbr in weiterer BeDeutmig tiennen, biefe i(t tum

t>on boppelter SBrr, entweber \ft Damit ba$ Bewußtfepn »er«

bunbeu, Daß id) meine Borfteltuug wirflieb mad;en fami,

bann ift es? jiüiiUu^r in engerer Bcbeutwig, ober bie*
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ßewußtfetnt <f* nid&t bamit ttrbunben, bann beißt e$

SBunfcb. 3# begebe ba$ große 8ooö in Der Sotrcrie

ju gewinnen , offenbar eine Sleußerung meines 33egeb*

rungVermögens ; allein t$ bin mir 311 g leid? betpnßt, baß

eö nic^t in meiner 9Kad;t fielet >. biefe $8orftellung wirf*

M) |u machen, baber ijt ee ein bloßer ®unfcb« 3fd>

Jegebre ein Cooä in ber Lotterie $u nehmen, unb id) bin

wir beroußt, baß id; eä fann, baö ifl äBillfubt in eiu

gerer Söebeutung. Sie SJorffetfungen nun, welche bie

SEBißfübr bejfimmeu, tonnen t>on boppelter 2Trt fepn, ent*

weber fürolid? ober bur#. bie Vernunft gegeben , bem*

wir baben bieS Doppelte Vermögen ber &or [Mutigen,

6ümsli$teit unb Söerjtanb (Vernunft). 25er ftnnlid?e 23es

ßimmungögrunb ber SBillfubr, ift baö ftnnnlic^e ©efübl ber

Xuf!, wa* mit ber a3orfiellung ber aBirtlicbma*ungeineö@e*

Senftanbeä aerfnupft ift, eSgebt »or ber Söeftimmung berSBilU

fübr als Utfrtdj üorber. Sie SJorfielliuig be$ angenebmeit

©efebmaef* beö gifebe* bejümmt bie 3ßillMbr ber Äafce i f;n

$u freflen. 2>ie 2ujl, welche bie äßiltfubr beßimmt, beißt

SSegferbe, bie äafce b«t SSegierbe ben §ifcb faff»S
unb eine habituelle Söegierfce beißt Steigung, ba eö in

ber 91a tur ber Äaße liegt gern gifdje ju frejfen, fo fagt

man bie Äafce bat Steigung baju. äBefen, beren 2Bitf*

fül;r nur allein burefr finnige Sfotriebe, (SBegierben, sti-

inulos) beffhnmt wirb, baben eine tb terifebe fflill»

lubr («rbitrium brutam), unb bie BBiUtityr berfelbe*

\\i nid)t frei, fonberu »on ber (Einwirfung ber S3orftcls

(ung be$ ©egenjtanbeö auf tyr @efül>l ber «uft, abban*

gig. — Sie SBtOttfe fantt aber auty bureb Sorßellun*

gen be* äterflanbe* (ober ber Vernunft) benimmt wer«

ben. Die Starfiettuugen ber Sfcrnuuft füiD nid)t einjcl*

ne, (wie bie ber ©innlictyfeit) fonbern allgemeine. 2lllge*

meine SSeftimmungögrunbe ber SBiltfubr beißen prattu

febe Kegeln; ba$ 3)ermogen praftiföc Ötegeln $n ge«

ben, ober bie Öernunft In fo fern fit bie 2ttillfubr be«

ßratmr, (mit anbern ©Orten bie prafrifebe Vernunft) beipt



©fite.' ©er bnngrige SEBtfbe, ber über eitt ®tütf robe«

gleifcb was er ffobet, berfaüt unb e* serfcblingt, botnad)

t^tertfc^er Sßittfübr gebanbelt: wenn er aber Die Siegel

ftcb backte, bu mußt *fi™ fu$en, weit brcb hungert,

mit) nun ißt, äußert er «Hb*
V ai5enn bie Vernunft obne aUe finnigen Sitttriebe *ie

©illfübr befummt, fo beißt ftc reine praf tif d>e 2* er«

nunft, reiner UBille unb Die 2ÜiUMbr, bie fte be<

fiimmt, ifl frei b. b* unabbangig t>on fmntid&en 2lrttriea

ben. Sie ©iWübr be* SRenfcfcen i(l iwar Dur* jwn*

Öd?e Antriebe *eftimmbary jte wirb bur* 9teiae ajfidrl?>

aber nic^t notbroenbig benimmt, er fann baber in feine

yraftifcbe Regeln , ftnnfobe SRerae ju 23efHmuwng$grüus

Den aufcebraen ober nicbt, er !ann bur* ©innenrei^e nub

burcr) reinen äBillen beftimmt werben.

Sie prafrifdben Regeln, toeldje bie SBillfübr eine*

Söffen* bejiimmen, b<iß«n 9ßa*.tra«n beffelben^ <öo

toar e$ bie Sföaxtme beS »erworbenen Äonig* t>on 9>reus

feto, nidjt* ton bem jurütfannebmen, n>a* er einmal be*

foblen batte. @ne ÜÄarime tragt bie gorm: 3* tx>HL

J)iefe SWarimen fonnen nun t>on boppelter 2lrt fepn, ent*

toeber jinb jte blo* für ba* ©ubjeft, ba$ fte ftd> maty;

bie üBittfübr bejfimmenb, ober fte (tnb alä gültig für aUe

tttrnünftige SÖefen git betrauten, im legten. gaU beißen

fte ©efefce. $Kad;t ftcb jemanb bie SOiaxtme, nicbt t)b*

jjeralS ju einem ©rofcben f#ombre au fielen, fo ge|feb*

er aud) gern au, baß biefe SÄajrime nur für ibn, nic^t

für jebermann t>erpßicfcrenb fei. ©b e£ aber Sttarimen

gebe, bie eine 2mgemeingültigfeit für jebermann bei ftcfr

fübren ober bie ©efege ftnb, ijl eine anbere grage; aUettt

ber größte St^eU meiner Sefer Wirb mir aucb iefct wobt

fcbön $ugef!eben,' biß wenn jemanb ftcb bie SRarime macb*

tiicbt, au freien, feine SÄarime bie 23efd)affenbeit babe,

baß fte für jebe$ vernünftige SBefen gültig ift, mit ans

bern aßorten, baß er ein ©efcB }u feiner SWarime geroablt

$abe.
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, Süffen ®ie im* tmtt einmal bie grage, »ad fett ich

th«n? ein »enig mS&er beleuchten, -um $u feben, ob wir

burch 2lufl6fung berfelben nicht auf griffe flößen/ bie

und bie ^Beantwortung berfelben erleichtern tonnten. Die

grage, waö foll ich tlnm? erfordert $ur Antwort, tu

f ollfl (3. oi*t lügen^ nid)t jteblen, Dein 58er*

fpredjen litten, u» f.
iv.) die ©ebote für unfere Jpaubl uns

gen fd)Itegen alfo ein ©ollen in ftd;. 2Ba$ fe£t nun bieö

©ollen alle* borauS? Srjih'd; ein Äonnen, b. l;. greis

heit Der flBillfübr, Denn fonft nxJre e$ ja, wie fchon oben

gezeigt, Unftnn $u gebieten, wenn wir uotbtoenbig m uns

fem #anblungen gelungen ftnb. gerner fließt tymmö,

baß bie iöeftimmung waö roir tfcun füllen? aud; nur alle»

ba$ betreten fann, »aö in unferer SKacht ftefyt, unb biefl

ift allein unfere mütafy, bfe Ausführung befielben hängt

oft nicht von uns, fonbern t>on äußern Singen ab, benen

roir nic^t. gebieten Fennen. 2Da$ @efe§ fagt: Du foüfl

beine unmüubigeu Äinber ernähren unb für fte 23rob ber«

bieneii/ id; bin aber franf unb muß
;
ba$ SBette hüten, ba$

©efefc !ann ftch alfo auf nichts weiter M auf meine«

SBiUen erftreefen, benn ber fleht in meiner SWacht, ich

ben feften SBorfafc meine Äinber $u ernähren, aber bie

phpjifche Äraft fehlt mir — boch auf btefe erfrrecfr ft#

ba$ ©ebot nicht — 3">eicen$ W SBorffeOung bit

f>Hft borauS, baß ich nicht t>on felbft unb immer ber

gorberung beö ©efeßed nachlebe, baß ich fm 3Befenbin>

ba$ auch 23eroeggrünbe hat, t>on biefem ©ebote ab^twti*

ehern Benfe ich mir eth ffiefen, $. 83: bie ©ottbeit, bef*

fen SBillführ immer unb bon felbj! mit bem ©efege $u*

fammenfallt, fo hat für ein folche* SBefen ber begriff be$

@ollen$ feinen Sinn» Sir 9Kenfcr)en, bei benen ber Söe*

griff beä ©ollend ftch ftnbet, muffen alfo eine bereite

3lrt haben unfere SBißführ au bejlimmen, fo baß bie bei*

ben »ejiimmungen nicht immer tum fclbfl uab notbweiu

big jufammen fallen fonbern eine ber anbern roiberflreu

ten fann. ©ritten* ergiebt ftch Sollen, b^ß

A 2
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a
l)te - eine SSeffimmung bitanbere al$ ft<^ untergeordnet er*

Kart. Söffen @ie un* jefct fehen, welche* ftnb Die beibro

»rten, auf welche unfere äBillführ benimmt »erben fann,

tmb welches t (t b tcjenige , bie »or ber ianbern ben 93or*

Ber SKenfd; ift erftlich ein (umliefe* SBJefen, biefe

Gigenfctytfft h«t er mit ben Spieren gemein/ er ^at al«

ein fotetye* Steigungen, 2riebe unb »egierben, bie ton

feinen Söebürfnijfen ^errü^ren. Bie S3efriebigung biefer

feiner SBeburfnifle bringt in ihm ein angeufhme* ©efubr,

ein ©efuhKber 2ujt fiieroor, fo wie bie SRichtbefriebigung

berfelbeu, ein unangenehmes ©efühl, ein ©efuhl ber Un*

lujl erjeugt. — JpierauS ergiebt fleh, baß in jebem SSBenc

fchen, fo wie in jebem £hier, ein Streben ftch ftnben

muß/ feine 33eburfniffe 31* beliebigen/ unb baß alfo auf

tiefe SSBeife feine SBiHfuhr bejtimmt werben (anm SBemt

ich ejfe, »eil «tieft hungert, wenn ieft ein ©la$ G&ampag*

«er trinfe / »eil ich Äegierbe barnaeft habe / fo fymble ieft

aU ein fmnliche*, t^ierifc^eö SBefen. — Betf STOenfcft ifl

Aber $weiteuö auch ein bernünftiged Sßefcn, unb babureft

ergebt et ficft über ba$ Zitier. Bie Vernunft fann nun

aueft »orfchriften $ur S3e|*immung feiner SBittäftr trtftet*

len, fie fann bie Befolgung beö finnlicften SriebeS erlau-

ben unb »erbieten. 3d; mochte gern 511 einem neuen

Äleibe bat? Selb/ ba$ i ch in ber Zafcfte l;abe, »erwenben,

«Kein bie Vernunft unterfagt mir bie SBefriebtgung otefcd

fcriebeS, weil ich fcerfprocften h<*&*/ bieg Selb noeft heute

meinem ©laubiger $u bejahten. — ©0 bat alfo ber

SKenfch eiuen bereiten 23ejfimmung$grunb ber SBillföhr,

einen jutntieften unb einen vernünftigen, als freiem Sßefen

fann er jwifchen beiben wählen.

Babureft aber, baß ber 2lu$fpnicft: Bu foll|t, fteft

tfnbet, wirb erfannt, baß bem SDfenfchcn geboten wirb,

wa 6 er thun f0 U / ob eö nun gleich bei ihm fleht, biefeS

©ebot ^ erfüllen ober nicht ju erfüllen. -
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»tte ©ebote ober ©orfd&rif^n für freie Wiit)v ftnb

Urteile/ benn jte fageu äu$, ob eine Jpanblung $t\d)t£

l>ca fülle ober nid>t V @n Urzeit all ein foIcl;eö ijc im«

tner bag 9>robuf t beö tljatigen ätorftellungSvermigenä, be$

S3erßanbe$ ober ber Seritiraft in weiterer Söe&eutung.

2(Ue 93orfcbriften für bie freien £anblungen be* SKenfc^ea

fuib alfo nur mo$üd), in fo fern ber ÜÄenfcb benft, d. (?.

ein vernünftige^ SBefen ift. £aä £l;ier baufcelt nad; au?

genWirfliefen 2ln trieben, unb inad;t ftd; {eine Regeln t>e$

Jpanbefo* wie ber SRenfcb/ bafcer regen wir bem Spiere

«ueb bloS ein finnlic^eö 25egebrung$verm6gen, Dem üKen*

fd>en aber ein vernunftiges 23egebrung$vermogen / einen

SBUlen bei. ©o fern ber SRenfcfr bei feinen Jjpanbhm*

gen feiner Siegel/ fonbern bloö bem augenblicfricbett,

finnlicben Antriebe folgt, ifi er wie ein £b*er au betraf*

ten, biee ift $. Id. ber gall, wenn Uebermaß be$ £una

gerS tbn treibt, gierig über bie ©peife befallen.

£>b wir nun gleich überzeugt fmb, baß alle 2)or«

fc&riften für bie freien #anblmigen ber SÄeufcbeu at$

folebe (ibrer gorm nacb) 9>rotmfte Der Starmtufc fütb, fo

enrftebt fcod) Die grage, worauf grünDet bie Vernunft ibre

CinfidK von Dem waö wir foüeu ? weldjeS ift Der (Srunb

beöbalb fte etwa* gebietet unb verbietet? SBenn wir biefe

grage beantwortet b<*ben, fo ifi: eben babureb aueb bie

grage: was fott icb rijun? beantwortet. Stern wenn wir

bie grage: was füll id; tbun? mit anbern SBorten au$*

brücken wollen, fo fönnen wir aueb fagen: woran erfen*.

tte icb, waö mir geboten ijl?

£>a$, wa$ bie Vernunft ju tbun gebietet, nennen

wir ftttlidjgut, baS, waö fte un$ $u.tf)un verbietet, fitt*

Jtd)b6fe. ©o fagen wir, eä fei ftttli<bgut, feinen irren*

toen SWitbruber eine* beffern ju belegen , unb ftttlid)bofe

eine Suge ju fagen. ©itflic^feit alfo wirb ba* -Eerbdlf*

tiif unferer #anblwtgen ju Den ©eboteti ber Vernunft

fepn. heilig tfl: «ein Siefen, beffen üMe ntit Den ©eO
toten *er Vernunft von felbji aufammenfdllt,. bei bem
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atfo feine 2lb»eichun$ t>oti beit ©eboten ber Vernunft

möglich ift, unb bei bem folglich fein ©ollen fiatt ftnber*

iugenb ift baß fovtgefeßte ©treben, bie ©ebote ber 33er*

ttunft au erfüllen, wo alfo bie 9R5glichfeit einer Stbtoei*

<hung von tiefen ©eboten übrig bleibt , ein ©Ollen (tat

t

fmbet, Sie* ijl ber gatt bei ben Sföenfchem ^fliehe i|l

baö S3erbaltniß ber SBUlfübr »um ©ebote ber Vernunft/

iu fo fem baburch t>orgeftellt wirb, Daß bie aßiUfuljr,

welche aud; bat>on abweichen fonnte, bem ©ebote not(>«

wenbig golge teiffen folle. ©o fage ich J* S5. eö ijl

weine Pflicht meinen ©laubiger ju bejahten/ b* l« e$

!ann freiließ fe^n, bafl fid; iu mir Sriebfebertt fmben

fönrten, meine SBillfübr bal;in ju beftimmen/ meinen

©laubiger nicht 311 bellen, allein ba$ ©ebot ber 23er*

tmnft befiehlt mir unnac^täjjltd) , ben ©laubiger ja be#

jablen*

©aß fTMichgut, wad £ugen&> tt>«$ Pflicht tff , wirb

ftlfo burch bie ©ebote ber ©ernunft für bie freien #anb*

lungen ber 9Kenfd;en beflimmt» Söenn id; nun frage,

tvcld)c6 ifl baä allgemeine Äennjeicben beg ©ittlicbgüten,

ber SEugenb, ber Pflicht? fo beißt bieg eben fo biel: al$

»eiche* ift ber oberfie ©runbfafc, nach welkem bie 33er*

»unft ihre* ©ebote für bie freien Jpanblungen einrichtet?

mit anbem Sorten, welche 0 ift ba$ oberfie ^rinjip ber

©ittlicbfeit? Sa bie begriffe beö ©tttlichguten, ber Xü*
genb unb ber Pflicht au$ ben ©eboten ber Vernunft tut*

fpringen, fo »erben bie SBerfmdle, bie $u biefen 23egrifs

fen »efentlicb gehören, auch notljwenbig bem achten ober*

(Ten ©runbfaö ber ©ittlid;feit jufommen muffen, unb

eine aß oberfler ©nsnbfag ber ©ittlid;teit aufgehellte

yrattfföe SBorfcbrift »irb nicht acht unb richtig fepn,

toenn il;r bie gefunbenen SDtertiuale nicht $ufommen.

9tan laßt ftch aeigen, baß in ben Gegriffen be«

©iMichguren, ber Sagen* unb ber Pflicht ba$ SBerfmal

ber Siagemeingültigfeit unb Wothipenbigfeit ftch fwbet, unb
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baß Wefe genannten begriffe fetbfl jerflirt »erben, wenn

man bte SNerfmale bei' SWgcmeingültigfeit unb 9U>tl)wen*

bigreit barauö weglaßt, 2Ber wirb fagen, Steele« i(l

beute fittlidjbife, ob e$ aber nad) l)unbert Saftren »id;t

ftttli#gut feim wirb/ weiß id) nid)t! 2Ber wirb beftaüp*

te», e$ tonne einmal eine 3c it geben , wo fein 2£ort ju

galten nid)t niebr 9>flid)t feil £>aß wir auf aller @n?
ftimmung bei Vem wa$ ftttli^gut ift, rechnen, errettet

and; barau$, baß wir und ni$t fd)euen unfere SSewe*

gungögrünbe bei guten #anblungeit an ben 5£ag $u ie>

gen, unb baß wir mit ©id;erbeit erwarten, jefcermaw

werbe mit un$ barin übereinfommen, unfere J^anblung

fei gut* ßd ift mit ber Sugenb wie mit ber 3Bal)r»eit,

eine SBaftrfteit, bre nid; t auf allgemeine Cinftimmung 2fo*

fprud) machen fann, ift feine äBabrljeit, fo and) eine £u*

genb, bei ber wir vorauäfefcen muffen, eB werbe n$t Je*

ber vernünftige SÄenfö t»U un# barin übereinjttnmen,

baß fte 2ugenb fei, ift feine Xugenb. eben fo wenig aW
man meinen fann, eö feune wpljl einen vernünftigen $Ren*

fd;en geben, bet fid) überfleugt batte, )wei mal jrrjei fei

ni d)t i^ler, eben fo wenig fann man meinen, e$ f£tme n>obt

einen vernunftigen SKenfdjen geben, für Den em falfd)er gib

wirflici) eine Zugenb fei* Sllle SBa&rbeit gienge verlpren,

wenn man il)r biefen (Sfjarafter ber 2lllgemeingültigfcit

unb SJtotbwenbtgfeit naljme, eben fo gienge and; alle Xu*

genb verloren, wenn man au* iftrem begriffe weglafien

wollte, baß fte allgemeingültig unb notl)wenbig ifl. SÄan

ffinnte freilieft hiergegen einwenben, baß e$, wie bie 6r*

fal)rung tei)re, fo woljt SBa&rljeiten, alä Üugenben gebe,

bie nid)t von jebermann alö ©arbeiten unb SCugenbett

anerfannt würben: baß e$ j. fB. - 9Renf$en gebe, bie ben

eafc: ©i>tt ifl ein jornigeS ©efen, ba$ nur bat* »fo*

ju verf6l)nen ift, für eine 2&aljrl)eit galten, fra n>ir fjin*

gegen biefen ©a$ für falfö erfennen ; baß bie ßaraiben

16 für erlaubt galten, bie gefangenen geinbe $u fd)Iad)tc»
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unb ju treffen, wa$ wir fSr ftttlid&b8fe erffdreu. *) XU
lein hierbei ift ju bewerfen, öaß wenn gleich SRenfc&ett

in bem wa$ in einzelnen Sailen 2öaf)rr)eit ober Sugenb

fei, t>on einander abweiden, ber eine bie$, ber anbete ba*

©egentbeil für SBafytyeit ober 2ugenb balt; fo fommm
jte bod> barin überein, baß SSBabrbett unb 5£ugenb fcrbft

augemein ata jolcbe anerkannt werben muffen, unb bie*

beweifen fte baburcb, baß fie jtd) niebt weigern tyre ®rün*

be, warum fie einen Sag für n»al>r unb eine Jpanblung

Sur fxttlid) gut l>artat> andern $ur Prüfung aorjulegen;

eiie unfinnige JJmnblung, fobatb man vorauSfefct, aßaljr*

fjek unb Xugenb führten feine Mgenieingültigfeit bei ftcr),

fontern waren für jedermann fo ttfifdjieoeu, wie bag 9ln*

.
genehme beim ©efcbmatf eiuer ©tippe, ober beim ®eru$
einer Sölume. Die* fließt nun freiließ titelt and, bajT

cö tötenden geben htm, bie au$ SRangeJ an einfielt

einen toaljmx ©a£ für falfd) unb einen falfc^en für wal;r

ha Iren, unb . eben fo eine ftugenb für ein Sajier unb ein

«öfter für eine Sugenb nehmen ober %$er: bie 2Mge«

memgükigfett ber .9Baf>rbeit nnb Xugenb forbert niefrf,

baß fte ani) aftgemetngelterib fei. 9Benn nun aber auefc

jemanb in bem irrt, wa$ £ugenb nnb wa* Sa|ter ift, fo

wirb er bo$ nie fagen, baö ift mir Sugcnb, ein anbetet

' *) Q$mbbnUd) fielet man aud> alt 2fbwei<bunq ton bin

moraltfeben ©efefcen an, baß in Sparta Der ©tcbftat>( er*

. laubt gewefefl, unb man nur bann befirafr würbe , wenn
man babet ertappt würbe; unb felbfi in ber erflcn HuU
Infle war tiefer Sali in ber SUcffi<bt angefürjrt worDen.
21 Ii c in bei genauerer Unrerfudmnq ftnbet (leb, baß ba< an*
?efubrte ^eifpiel niebt reebt paffenb ift: bie Spartaner
arten fein beionbere* £tgentr)um unb alfo fanb au* int

cigcmlicben ©eritanbe fein 2>tebftabl (latt, wenn jemand
bauei qeikaft würbe, fofralb man ü)n betraf, baß er etwa«
genommen baue, fo gefdxib* bieö niebt, weif er einen
5>ieb(ta()l bedangen bfltte, lonbern wegen feiner Ungefd;icf/

liefet . 3(h glaube baber, baß ba$ baftiv gewägte ©ei*
fpiel von Den Saraiben paflenbec tfh
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jfotm mit eben bem SRed;te etwa* anber* bafur Rotten, fott*

bern er wirb $ugefte&e« muffet!/ baß wenn jwei -WenfAert

$wei entgegengefegte Singe für Stugenb garten, bette sticht

SÄcctyt Ijaben fDirnen, fonbern einer irren muß, ba* beißt

aber nic&t* anberd, at$, bie Stugenb muß allgemeingültig

fenn. Daf/er flreitet man auc^ über Sugenb, fo tote

tiber 2Bal;rl;eit/ unb fegt att not&wenbig &orau$, baß matt

ben anbern t>on feiner 23el;auptung werbe überzeugen f 6ns

«en> welc&e* wieberum nur mfglicfc ifl/ wenn bie Xugenb

allgemeingültig tjfc

3Äan muß alfo bie begriffe von ©ittlic^gnt, £ugenb,

5fted)t unb 9>flicf>t für Chimären erllaren, ober annehmen/

baß tyuen ber ßfjarafter ber Allgemeinheit $ufomme.

3>te$ ift ber #auptfa§/ au$ bem wir uttfere Dar«

ffettung be* oberfien Wnityi ber @ittßc&!eit herleite«

werben ; er beruht auf ba6 Söewußtfe^i be$ ©ittlic&gur

tat» SDa$ SBewußtfepn be$ ©ittltc&guten , ober, weld&e*

einerlei ift, ber ©efcggebung ber Vernunft, bie ftdr) burcfr

Ufr: 3Du foUff, anfünbigt, nod> weiter aWetten ju wollen/

tft unmöglich/ eben [o unmöglich/ alt wenn jemanb t>ott

bem @elb(tbewußt|q>n 3d) ned) eine Grtlarung forbcrf.

SBer alfo leugnet/ baß er ein 23ewußtfei;n t>om ©ittltd;gu*

ten, t>on einem: Du follfl ^abe, mit bem fann i# über

©egenjidnbe ber ©ittlicfcfeit nic&t (freiten, eben fo weni&

alä id; mit bemjenigen, ber ba leugnet, baß er ftcfc feiner

bewußt fei/ über fpeeufatioe SBa^eiteu preiten fann« 68

muß bei allen unfern Unrerfu$ungeti, fte mögen aud; nod)

fo grünWicfr feipn, bodb enbli^ einen Sag geben, »Ott bem
wir ausgeben, unb ber allgemein anerfannt tft, benn

wenn man bi$ ino Unenblicbe auffliege, würbe alle 3 unfer

Grfernten grunbloö fepn. Btefer ©runb ifl im Selbe beö

erlernten* ba* ©elbflbewußtfe^u 3c&, ba* SSewaßtfeyn

ber ©ovflellung unb be* oorgejletlten ©egenflanbe* ; im

gelbe ber ©ttttic&feit ifl e* ba* SBewußtfc^it ber Dörflers

hing: bu follji, ber auf fte beruljenben SJorfleHung be*

©ittli<$guten, unb ber mit tyr t>erwanbten SJorflellimgeu.
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9$eibe,' ba* ©rTb(l6«i?ußtfejc>ii itttb Mi SJewuptfebttt 3fdj>

fW, ftnb und ald X^atfadK« gegeben. #er beben alf*

imfere Unterfud;uugen am — £aö ©ittlicbgute muß aügec

mein unD notbwenbig fepu, aljo muß baö oberjle ftMid;e

$rin)ip, nad) welkem ba$ ©ittlicbgute befttmmt wirb,

aud) biefe Äennjeidtfn ber 2lllgemeingülttgfeit unb SRot&i

»entjigfeit an ft* tragen«... . »

Dtefer ©afc wirb ber ^rufjiein fei^n, burdfr wetc&ett

wir alle mögliche oberjte jtttlicbe @runbfa# frufcn # um
ba$ ffiabre aus ibnen $u erfordern

©er ÜBenfcb banbelt m öernunftfge* SBefen tnicf>

Siegeln; um bieft Regeln, bie bie S^tUfu^r beftimmen,

t>on beuen, bie jum Söeljuf ber Srfemuntp bienen, $u uns

terfebeiben, nennt man fte praftifcfje Regeln, fo wie matt

bie Je^tern im ©egenfafc tf)eorettfd)e Regeln nennen Um
SBetracbtet, man eine praftifdje Regel t>(o^ al$ SffiiUenbe*

jlimmenb (alß gültig) für ba$ ©ubj et t, ba$ fte ftd; giebt,

(o nennt man fte eine 93la

v

im e. 2Benn i d; mir 3. 83

.

bie Segel macbe: fein bobe$ Äartenfpiel mebr ju fpie*

len, fo ifi biefe praftifebe Regel nur für ratefc gültig, au*

bere werben bureb biefe Regel niebt für berpfüc^tet er*

flart, unb baber ifl fte nur eine SRagime« eine prafti*

febe Regel aber, bie fieb als SMenbeffimmenb für jeber*

mann aufün&igt, bie ©eborfam $oa Titten vernünftige«

üöefen fordert, beißt ein praftiföeö @efe|. ©o i(i$,S8,

ein praftifebe* ©efefc: Wlan fotl feinen falfeben Grib fäxois

ren , benn biefe Regel gilt ntd;t bloö für ein einjelne$

SBefen, fonbern forbert ©eborfam m\ jebermann« Da
ber SWenfö gretl>eit ber aBiOfübr bat, fo fann er ein foU

cbeö @efe§ ju feiner SWaxime macben, ober wenn man lie*

ber will, ftd> eine 5D?a*ime wafolen, bie $u gleicber 3eit

praftifebe* ©efefc ift, ober aneb ba$ ©egentbeil tfyuw

Jjat jemanb bie Sföavime, feinen falfcben ©ib )u f#w6*
ren, fo ift feine SKarime *u gleit&er 3eit aum ®efe§* taug«

lid;; bat er aber bie SRarime: man fann einen falfc&eu

»

'
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€ib f*»6reti, wenn e$ ber SJortbett fbrbert, fo iff feint

,
SKörime nidjt 3um ©efefee tauglid).

©abe e£ nun bloö ÜRaVtmen, unb feine praf tifdbeii

©efefce, fo würbe €0 aud> feine ©itttic&feit geben fön«

tten/ benn jur 6ittli#feit ge&6rt SHlgemeingültigfeit, bie«

fe abe* ftnbet ftd& nid;t bei einer Jjjanblung, bie auö eu
ner bloßen SKarime fließt/ benn bicfe bat ja nur fub#

jeftise ©ültigfeit (©ültigfeit für ba$ eubjeft/ ba$ pe

ft$ mad;t); folglich finb #anbtungeti bann nur ftttlicb,

Wenn fte auo Sföarimen fließen^ bie $u einem aflgemeinen

fraftifcben ©efcöe taugen- — $a nun ber üKenfcfr at*

freie* äßefen nic^t folcfce SRartmen, bie p einent atfge«

meinen ©efefce taugen/ $u webten nft&ig fat, fo muß -

baö obertfe @efe£ für bie ©ittli^feit ein Öebot fe9n, unb
ba$ würbe alfo nun fo lauten:

* £anbfe nadj folgen $Rarimen, »wi benet* bu
wollen tannft, baß fte allgemeine ©efefe werben»

<£$ ma^t fi# jemanb bie SPfarime, wenn e* feto

»ort&eil erforbert, einen falföen ©b au föwören, unb
i* »itt' wijfeu, ob bief*. SDtarime fitttidjgut ifl, fo barf

t(b nur unterfuc&en, ob biefe SKarime allgemeine* ©efefc

feijn fann? £>iefe SKarime jum allgemeinen ©efeg
erboben, würbe aiSbann fo tauten: 3ebermann fann,

wenn e$ fein 83ortbei{ etforbert, einen fatfcfcen ©b fc$w6«

rcn; man ftefct aber Webt ein, baß wenn bie* @efe|
wäre, fo würbe fein SRidjter einen ©b abregen taffen

finnen/ weil er nie wijfen fann, ob ber Startzeit br*

©d;w6renben e$ uic&t mit jt# bringt, einen fallen ©&
ju fc^wfiren, 3a ber ©d&rofirenbe fe# bei feiner Waxi*m einen falfdjen ©b §u tbun, wenn e* fein 2>ortl;eiI

beifebt/ t>orau$, baß nic&t biefe äRarim*/ fonbern ifcr @e*
gentbeil allgemeinem ©efefc ift, weit i&m fonft fein Qit> <

ni#t* belfen würbe ; er erfennt alfo ba* Sittengefefc fei«

ttert fäfften gib 3» fc&wfiren an, unb magt blo* für
ftdj eine SluSna&me, <£ben. bie* ift and) ber gali bei

v ber Süge: jemanb fann a« lügen nur jn feiner 3»arime,
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tnacben, in fo fem er twowsfefct, ber anUxe netto t$m

glauben , b. ber anbere erfenne tyn t>erpflid?tet bie

SBa^r^ett $u fagen, b. f). ber anbere erlenne e* al* oUj

gemeine* ©efe(} an: Du follfl nicty luden.

Äaijt bat in fetner ©runblegung jur SWetap^jt!

ber ©itten an mehreren 23eifpieleit biefe* obertfe 9>rinaip

bei- ©iWieweit erläutert/ wir wollen tiefe S3etfptete ^ bte

außer ft treffenb ftnb, mit einigen (leinen Slbanberungen

fterfegen *).

(Siuer, ber burdfc eine Sfteibe bon liebeln, bie bi*

jnr ipcfftuingsiofigfeit angewarfen ifi, einen Ueberbruf

am Scben empfutbet, ift nod? fo weit im 33ejt£f feinet

Semunft, baß er ftc$,felbft fragen tarnt, .ob e$ an#
ni$t etwa ber $flfity g*gen ftd> felbji juwiber fei, jicfr

baS Seben &u nebmem 9lnn serfud;t er, ob bie SDta*

*ime feiner $«nblung woljl ein allgemeine* ©efefc wer«

ben ffimte. ©eine SBarime aber iß: id) mad?e e* mir

aus ©elbflliebe $um ^rinjip, wenn ba$ £eben bei [feiner

langem gvift meftr Uebel brofct, al* eö afonebmlid&fett

fcerfprid;t, eö mir abjufüraen. <5ö fragt ftd) hur nod>,

ob bfefeS 9Miijip ber ©elbftliebe ein allgemeines ®efe$,

werben (ann ? , 9tun ergtebt jtcb aber bei näherer Unter«

fuc&ung, baß bier ein SBiberfprud) jtatt finben würbe,

benn ber 2ricb ber ©eibfiliebe, ber ytr Spaltung Mit*'
benö beftimmt ift, würbe baju bienen bafiel&e ju jerporen.

Gin anberer fiebt fu& burd; 91c tf) gebrungen ©elb

ju borgen. (Er weiß wof)l, baß er nid;t wirb bellen

Knnen , ftebt aber audj>, baß ibm nid&t$ geliehen werben

wirb, wenn er nic&t fe|tt>erfpri<&t, e$ $u einer befiimjn*

ten jjeit bejahen. Cr tat 2ujl ein fold;c6 SBerfprec&en

}u tban> noä) aber &at er fo biel ©ewiflfen jic& ju fragen:

*) CDiefe Sinterungen betreffen blo$ bie Jorm ber £>ar(M/
limg, 6ie wir &e*balb nic&t bet&ebftlten f6iinett ^ weil in

ibnen ©egrtffe »orfommen, bie wir unfern &fern nicbt er/
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ifi e* ttid&t unevlaubt mtb pfTicftttoibrig ff* <Wf fölc&e ?lrt

auö fccv 9unl) 511 Reifen? ©efefct er befefetoffe cd t>oc^,

fo ioüvDe feine SWarime ter Jpanblung fo lauten: trenn id)

m\ti) in ©elbnotb ju fe$n glaube, fo »ill icb Selb borge»

ttttb t>erfpre#en e* $u be$a()len, ob i# gleicb weiß, es

»erbe niemals gefdjcljen. Um $u »ijfen, ob bie* red;t

fei, t>ern>anble id) meine SKarime in ein allgemeine* ©efeg,

Sa febe t* aber fogleicb, baß biefe SKarime a(* allge«

meine* ©efefc ftcb notl>»enbig »iberfprec&en muß. Demi
bie Slllgemeinbeit eine* ©efefce*, baß jeber, natfbem er tu

Dt ot() ju fetjn glaubt, t>erfpre#en «nne, n>a* ibm einfallt,

mit bem Sorfa^, e* nic&t lüften, mürbe ba* öerfpree

efeen unb ben
%
3wecf, ben mar. barait b<*ben mag, felbfi

immöglicb machen, intern nfcmanb glauben würbe, baß

ibm etwa* t>erfprocf>en fei, fmbern über alle folefce Sfeußr*

nrngen, al* eitle* SBorgeber, fadjeji würbe.

(Jin britter fwbet in ftt& eitntattnt, meldte*, »ermit*

tilft einiger Äultur, tyn *a einem in allerlei 2lbftcfrt brause
baren SWenf^en ntacfvn Knnte. €?r ftebt ftcfc aber in be*

<juemen Umjtaaben, unb jiel)t »or, lieber bem fflergnögen

nad;suWngen > al* \d) mit Erweiterung unb Söerbejferung

fetner glutfliefen 9t «u-anlagen )u bemü>n. 9lodb fragt

er aber: ob außer b<r tebereinftimmung, bie feine SRari#
me ber SJerwabrlofung tiner katurgabe mit feinem #an*
ge aur erg6&lid>feit an |<# bat, fte au* mit betft, wa*
man q>pfi*t nennt, ibereaßimme ; ba fteb* er nun, baß
feine Stöaxime al* .

aUgeme^e* ©efefc wobl beßeften fann,
ob gleid) nad) berfelben beigRenf* (fo wie bie Sibfee*
eintoobner) fein Xalent rojltt ließe , unb fein «eben blo*

auf SRufftggang, erg6fclic$tat, gortpjlanjung, ftiit (Sinem
SBort auf ©enuß 311 t>er»enben bebaut wäre; allein et

famt unmöglich wetten, baß bte ein allgemeine* ©efeö
werbe, bem jebermann jölge leifim mußte, benn al* ein

»ernfinftige* äßefen wifl er notbwetbfg, baß alle Sermfo
gen in ibm entwictelt »erben, weii fte ibm boeb ju oder*

lei möglichen 2lbjt#ten bienlicfcnnt gegeben finb.
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5to<b Denft ein Werter, Demes wobl flf^r, Reffen r
er fief)t, Daß anDere mit großen SWübfeligleiten $u tarn*

pfen fjaben, Denen er aueb »obl helfen tonnte: »aß ge^td

ntieb an? mag Docb ein jeber fo glücflicb fep, al$ e*

Der Gimmel will, ober er ftcb felbfl macben tann, tcb wtt*

De Uim nickte entheben, ja nid;t einmal be»ett»en ; nur }U

feinem SBoblbefmbeu ober feinem »etjianbe in Der Sttotb,

babe i d; n id; t 2u jl etwas beizutragen. 9tun tonnte a ü c r

s

Ding*, wenn eine fotebe 2)entnng$art allgemeines ©efefc

»dre, Da$ menfc&Ud)* ©tfölecbt gar mobl befielen, unö

ol; ne Reifet nod; beffet , al$ menn jedermann $on ZtyiU

nebmung unD SBoblwotten fcbtoafct, and) ftcb beeifert>

gelegentlicb bergleicben autyifiben, Dagegen aber aueb, w
er nur tarnt,; betrugt, Daß %cbt Der SWenfcben wfauft,

©Der ibitt -fpnjl 2lbbrucb tbut. Slber obgleicb e$ moglicb

ijf, Daß nacb jener Maxime in allgemeine* ©efe§ wobt

fcefreljen tonnte (feinen ffiiberfimcb in ftcb Wiegt), fo fffc

e* Docb unmfiglid; ju motten, Daß ein folebe* spring alt

©efefc aUentbalben gelte. $enn ein ffiiße, Der Diefe* be*

fcbloffe,, würbe jt* frtbft «piberfWten, inbem Der gdtte ftcb

Docb manebe ereignen Wimen, wo er )er Siebe
;
unD Z§eü*

ttebmung 2lnDrer beDarf, wnD wo et oureb ein folebe* auf

feinem eignen aBitten entfprungene* ßefe§, fieb felbji alle

«Jjoffuung b*$ »eifianbe*, Den * ßt *>unf<bt, täubet*

würbet

£ie$ fef genug, ttm bntf bfe 3fawenbung Des t>m

' unö aufgehellten 9>rin & ©ittlicbJeit auf einzelne

gdlle, Dajfelbe $u erläutern. 5Bfr fytben nun nur no$

bto* su unterfueben, ob Die** tyxlnity Die tum un$ gefün*

Denen, Äennjeicben eine* t>abreu 9>rin|tp$ ber ©tttlicbteit,

«Hgemeiwbeit, <w f«b t**U Mein biefe Unterfucbuna

balte icb für überflufjtg Da iebernann, Der Die* 9>rtnatf>

*erf*ebt, feine SlUgemeitgultiglcit «tcb augenblictlicb ehtfe* •

\m\ muß : #anble nac) folgen SEfarimen, ton Denen Du

treffen fannjl, Daß fte «ftemefa* »efefce werDejt, tan»
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t>ott jebermann gewollt werten , nnb T>at alfo «ffgenitfa*

gultigfeit,

23etrad;ten wir tiefe* oberße ©ittengefeg na^er, fo

ftnbenwir fernem baß eö bie©ittli#feit eineöSföenfcben n\d)t

in feine J&anblungen, fonbern in Die SWarimen feined

SBittenö fegt; ein Umfhmb> bett wir . fefcon oben anraerften,

weit/ wenn aud) eine SKavime nid;t in #anb(ung uberge*

ben tann, weit äußere Umftdnbe (Aranfyeit, pbpfifdjeö Uns

vermögen «• f. w.) e* binbem, bie» ber Cfrltyfeit be*

SBenfd;ett i&ren SBertb niefct benehmen fanm

Biefe* oberfle 9>rinjip ber ©ittlicb*eit.t(l trieft etwa

eine neue Srfmbung ber fritif(ftn Wlofopbie, beim ein

neues 9>rinjip ber ©ittlid&feit einfuhren, freße eine neu«

©ittlicbfeit anorbnen, unb behaupten, bie ätfelt hatte bi*

babiu feine SCugenb gehabt, unb wer Witt bieg behaupten ?

ober ba$ aufgehellte 9>rinjip wäre nid;t ba$ richtige, wel*

d;e$ boefc aueb ber galt nieft ift. Sag oberffe einenge*

feg i(l in ber »etnunft, in fo fern jte bie SEBittWbr be*

jtimmt, eben fo gegrünbet, wie bie@efege be$ Senfen*

in bem »erjtanbe. Da* oberfie ©ittengefeg ifl alfo fo alr#

wie bie Vernunft. ©o wie aber ber SRenfd) lange

feen ©efefeen beS SenfenS gemäß backte , ct>c biefe abges

fonbert in ber £ogi! bargelegt würben, fo befiimmte auefr

lange bie »ernunft bem oberfien ©ittengefeg gemäß ba*

©ittlrd;gute unb ©ittlicbbflfe, obne baß ber SRenfd; ftd; bic-

feö oberjlen ftttlicben 9>rin$ip$ abgefonbert bewußt war« ©o
wie aber ber SWenfcb gar balb barauf falten mußte, bie

Siegeln, bie ber »erjtanb beim Denlen befolgt, ab$ufon*

bem unb (Te auf311 (leiten, um babur$ in ben ©tanb ge-

fegt 311 werben, 311 prüfen, ob er beim wirflieftn Senfe»

bie ©efege aud; befolgt babe, fo mußte er and) bie SRe«

gcln $ur Söeurtftilung ber Jpanblungen abgefonbert §11

wiffen verlangen, unb alfo aueb (Treben jte von einem ober«

fren ©efeg abzuleiten; mit anbern Sorten: fo wie ber

Sftenfcb, al$ benfenbeS SBefen , (irebte, ein ©pfiem ber Xo*

Sit ju entwerfen, fo (Irebte er, al* vernünftig woHenbe*
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SBefen, cht ©pflem ber SBtorat §u ertauen. —- 3efct fam

e« alfo barauf au, ben ober(ten ©runbfafc bei- ©ittH^eit

in äBorten anöjubriicfen und tf?n au6 den in ber Vernunft

gegruubeten ftttlidfren Gegriffen , bie tri jebem SKenfefcen ftdj>
,

fürten, gehörig abzuleiten, unb &ier mar 3frren Utc^t nun}*

liefr. 2)a fattb e$ ft# nun, baß bie ^tyiiofop&en «ta
toaö, wa$ in einzelnen gallcn ftttlic&gut ober b6fe fei/ gieß-

tenrf>eil6 einig waren, wenn eä aber bai uf anfam, fcen

oberen ©ruubfag ber ©ittlictfeir anjugeuen, fo waren fte
s

unter einattber ttneinö ; ja wenn jte biefem i&ren angeuom*

tnenen ©runbfag ber ©iWieweit gemäß , bie J^anblungen

ber 9Renfd;en beurteilten, fo war ifjr Urt^etl oft bem Ur»

t&eile be$ genteinen fDtatf$ent>erßanbe£ entgegengeht.

Äant &at alfo fein neue* ©ittengefeö gegeben, er \>at nur

»ad mit ber Vernunft gleich arte ©irtengefeg entwickelt

itnb in einer gormel bargeflellt. Sie @ittli4>feit bleibt

biefelbe unb muß uut>erdnbert biefelbe bleiben, wir ftnb

jefct nur in ben ©tanb gefegt, bei unfern J)anblungen

jewiffer $u fe^n, baß fte bem oberjien ©efege unferer 58er*

s
»ttnft gemäß ftnb, weil wir bieS ©efeg abgefonbert fen*

nen. Ber gemeine SRann beurteilt in ber Zljat and;

i\ad) bem &on und bargelegten ©efeg bie fi tri id;en Jpanb*

lungen, wenn er 3. &6rt, baß jemanb, ber jum <?re* .

lutor eine* iteflaraent* ernannt würbe, baffclbe unterge*

fc&lagen babe, fo fagt er: ba$ ift fcfclec&t, beim wenn ba$

alle tbun wollten, fo fönnte ja (ein ÜBenfd; einen (Srefus

tor feine* Steflament* einfegen ; beißt ba* m d; t mit anbern

8Borten : bie SWarime, na* welcher ba$ Ze^ament untere

Sef#lagen würbe, ift t>ou ber 2lrt, baß, wenn fte allge*

tneine* @efe§ würbe, würbe ft# ba$ ©efeg felbj* wi* ,

fcerfprecfcen?

3* im SJor&erge&enben gefagt, baß alle Wlos
foppen t>or Äant ba$ oberfte ©itteugefefc nic^t richtig bar«

9
Se|leQt bitten, unb biefe SBeljauptung null id) jegt $u be*

weifen fudjen, um fo me&r, ba burd) bie äJergleictyung bc$

vm unes aufgehellten oberjte« ©itteugefefceS mit anbem
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tat erflere nm fo* emleud&tenber »erben wirb. ©a$ t>ott

an« aufgehellte 9>rm|ip Der ©ittlicfcfeit beißt: Jpanble
,

|Ief$ nacf? folgen SKajrtmen, von benen bu wollen

fannjl, baß fte altgemeine @efe|e werben, SSetracbten

. wir btefeö ©efefc ein wenig genauer , fo fmbcn wir, baß

e$ bie ©ittlicbfeit ber 2Rarime, nic&t nacfr ber ^anblung

benimmt, bie barauS entspringt, fonbcru einzig unb allein

baxnad), ob bie äRarime au$ ber bie Jpanbluug fließt ftcty

vjur allgemeinen ©efe^gebung ftyftft. 3fd> will bie ÜBari«

. nie uic&t um ber £anblung willen, fonbern bie Jpätiblung

lim ber SRarime willen, weil biefe jur allgemeinen ©efe^*

gebung tauglich ift. Seinen SRebenmenfdjen bei$uftel)n,

wiH i# 4ticbt ber ^anblung wegen, weil nud) anbete Die«

ferljalb loben (ollen , fonbern bU Jpanblung M 23eitfe&en$

' will id>, weil icfr niefct welleä fann, baß ba* @egentl;eil

biefer SJfaxime allgemeine* ©efefc werbe* kennen wir

nun bieJpanblung, bie bur<# eine SWarime bewirft werben

foll, bie SRaterie ber SKaxime, unb ba$, waö bie SKari*

tne aur SRartme maefct, (bie Slrt nnb Seife wie bie £anb*

Jung geliebt) bie gorm berfelben, fo fte&t man leicht ein,

baß -baS ober fte ©ittengefefc bie SBeflimmung »on ©ittlicfc

guten unb S36fen nid;t t>on ber SKaterie ber SRarime ber«

nimmt, fonbern bie* au$ ber gorm ber SWarime fctyopfr,
v

er forbert namli# sum ©ittlic&guten, baß bie SKarime,

auö ber bie Jpanblung, meinem SEiflen gema'ß, fließt,

9}?arime für jebe$ vernünftige SBefen (b. b. allgemeines

©efeg) fepn ffinne. Safcer nennt man auefc baß t>on un£

bargejfellte oberfte aRoralprinjip ba$ formale, wetf-ba*,

tti allein auf bie gorm ber SKarime, ob fte jur allgemein

tten ©efe^gebung tauglich fei ? , gefe&en wirb. — JpicrauS

- ergiebt ftd; leicht, baß alle anbere aufgehellte fogenanute

SWoralprinjipien, bie von bem unfrtgen oerfcfyieben finö, auf

. bie burefc bie SRarime bewirfte Jpanbfung fe&en, b. \). m ac

teriale ^rinaipien fepn .muffen.

JBergleidjt man nun ba$ formale 9Äorafprin$ip mit

bem matevialen, fo fl$ßt man auf folgenbe Unterftyiebc ?i

« . . < « * •
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i ) SBel bem formalen 9>rinji> ber ©itrlic&feit if! bet

©runb ber »efolgung einer j>raftifc&en 9tegel berfelben,

in ber Sauglicbfeit }it einem allgemeinen ©efefce gegrünt

bet, e6 foU bte SKarime für alle vernünftige £Öefen gül«

tig fet>m Siefe gorm ber Sföarime wirb bur# bie SJer*

nunft erfamtt, unb ber ©runb Der »erbinblicbfeit , tiefe

SÄartme ju befolgen, liegt barin/ baß mit Vernünf*

ttge Sßefen jtnb. gragt iemanb nad> bem @runbe, ber

ni idj verpflid&tet, ba ö obcrfte @ittengef*§ : $a n bl e fo, baß

bie SRttirae beineö 2Bitten$ $u erneut allgemeinen @ef#öe

tauglich ifl, *u befolgen, fo Ift bie Antwort barauf, td^

muß bie* ©efeft befolgen, weil id) fottfl auftfeen würbe,

vernünftig ja fepn; baber wirb bureb baö formale $rtn<

gip ber ©ittlicjjfeit bie Vernunft als 3a>ec£ unferer Jpanb*

lungen erflart, Die »ernuttft ij! bei ber ftttlicfren

fefcgebung ft# felbjt Bmtd, betraft werben bie Fittens

gefege aud; unbebingt gebieten , fte gebieten vernünftigen

Sßefen, bei benen alfo notljwenbig voraitSgefefct werben

muß, baß fte vernünftig jtnb» Sie ©ebote ber 6tttlt<&j

fett ftnb atte unbebingt; bu fottfl nicl;t lügen, ni#t tob*

' ten, l;eilig bein Üöerfprecben galten , u. (V \i\ Sie Vßtt*

nunft fagt nid;t, wenn bu bieis ober baö erlangen wittfl,

fottfl bu niebt lügen, tiid;t tobten, bein $erfpre$en f)aU

un, fonbern fte fagt unbebingt: Du follft, b. b- f*

lange bu bid; für ein vernünftiges SBefen erffarft > fottffc

bu biee) tbun, was bu auefj übrigens für ^weefe fjabert

magft. — X)aS materiale 9>rinjip ber ©ittlid;feit will bie.

SWarime für fittlid) gut erflaren, um ber Jpanblung toiU

len, bie aus ibr entffringt. Sa entfielt alfo von neuem

bie grage: warum Witt t$ bie J>anb lang? mit an beru

SBorten, welches ffi mein 3wccf bei biefer Jpanblung?

Siefer 3wecf rann nuu nid)t tSermmftmdßigfeit ber 9Äa*

xime, aud welcher bie Jpanblung fließt, fepn, benn fonfl

batten wir wieberum baS formale 9>rinjip, et; muß ber

•Jwecf alfo anberweitig gegeben werben. Um ferne 93ers

wirrung anzurichten, wollen wir ben $m<t ber Sernuwft
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beim formatett $rin}ty ber CifflitftFeit (Oernunfnuaßtg*

feit ber SÄarimc) ben formalen 3roccf, unb alle auf
1

berweitig gegebene 3mecfe matertale 3w*cfe nennen»

Wie man aueft nun fcen materialen 3wecf beßimmen mag/

fo maeftr er Die »orfeftriften ber ©ittti eftfeit bebingt, bte

Vernunft (ann bann nur unter $3oraud|egung be6 ntate*
,

riaien $totd& gebieten unb ba* ganje ©ebot wirb feine

Ävaft aerlieftrett, aufboren t>erp(*teftten& ju fepn, fobalö

man ben 3wetf aufgiebt*

• « ...... «
. -. •

. ;

£>er reine 2Bille Ober bie reine praftifefte ©ernunft,

bereu ©runbfafc ba$ formale ^orafprinjtp tfi, bat bie

8M(iiftr überhaupt |u feinem ©egenftanbe * unaugefeften

aller £bjefre, bie babureft wirf rieft gemaeftt werben foüeu.

Stuf biefe Seife ,i|t cd autft nur moglteft, baß fte ailge#

meingultige SBorfefttiftett geben fann/ benn wenn ein £>b*

jeft uufere SBilHubr benimmt, fo gefeftieftt bied nur ba*

bureft; baß bie 3Jorf!e8ung feiner Grifienj ein ©efiiftr ber

Suft in' im* beworbringt/ ob bie$ aber bei einem ©egeu*

ftanb ber gaU fei, tonnen wir nur bureft (Erfaftfung wiffen,

bie nie SlUgemeinbeit geben (ann; unb fobann ifl biefe*

©efüftl von Suj* aueft bei wrfdjtebenen @ubje(ten »erfeftie*

tett/ (ann wenigfren* wfeftieben fepn; beioeö ©rünbe,

Me, e* unm6glieft maefteu, baß prafrifeftr Regeln, berer

, »ejlimmmtg ber äßiMuftr »on bem begehrten .Stielte fter«

rubren, je allgemein fepn (innen, roelefteö boeft, wie wir

gefeben baten 7 »on einer moralifeften SÖorfeftrift geforbert

wirb» Dcv reine SBille unb bad auö tftm entfpvingenbe

formale ÜRoralprinjip beMmmert jieft um ba* £>bjeft gar ,

nieftr, ba* w'wttid) gemaeftt werben foK, es bat blo* bie

SBiltfuftr £U feinem ©egenftanbe, unb beftimmt hlot, xva$

bu aueft begeftren magji, fo fo« bie Sftarime, bie beiue

BBilKuftr benimmt, fo befeftafftn fepn, baß babureft bie

SBiWuftr aller vernünftigen SBefen benimmt werben (ann*

formale 9>rin$ip be(ummert fieft alfo nieftt um ba*

ßfyefc ber BUIttftr, bie Warerie berfelben, fonbern blo*

• *
*
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um bte gorm ber Siegel, na# welker fte befh'mtht wirb,

b. ibt iji nicfct material, fonbem formal.

fdti einem , mate riahn rin jtp fcer ©itttic&fett tDU'D

alfo ber Vernunft bei* materiale 3wetf gegeben, unb fte

febreibt nur bte SRittel »or , wie wir, 311 biefem 3»***

gelangen Knnen, $. » wenn bu reiefc werben willfl,

mußt btr fparfam in keinen Ausgaben fej;». Jpier ge*

bietet tsie Vernunft nur unter 83orau3fcfoung fce£ 3wecf$,

baß man reid; werben will, unb if)t ©ebot ^at alfo für

ben feine fficrbinblidtfeit, ber ben 3wecf re$> ju werben

sticht bat, biefen 3tt>ecf aber angenommen, fo giebt bie

©ernunft ein SRittet «n / t^tt 3a erreichen. — #ierau$

entfpringt nun ber $weite große Unterfcbieb $wif<$etr bem

formalen unb materialen ^ringtp ber ©ittlicfyfeit, bei bem

erflen tfl bie Söemunft ft$ fetbfb 3wecf; unabhängig wn
allen anbern gegebenen Jtrecfen, benimmt ftc> wa$ gefc&es

Jjen fott, fte giebt fiel) alfo iljvc eigenen © e fe^e, fte

ift free im pofitiwn ©erfeanbe. 3d> wrweife biet meine

«Xefer auf baö, waö t# gleich $u Anfange bei 33eantwor#

tung ber grage : wa$ fott icfc tfcun ? t>on ber pofittoen

unb negativen greibeit gefagt fabe. ©ad formale $Jlo*

ralprinjtp erffdrt alfo bte SBernwtft $ur freien ©efe^gebe* !

riu ; b ad materiale hingegen mad;t fte $ur ©flafctö anbes

*tt gegebener Jwecfe, 311 bereu (Srreicbung fte nur Mo*
bie SRittel <m bte $anb geben foll. 3m crjten gall ift J

fte freie ©efeggeberm, im ^weiten gebuttbene iKatbgebeniu

Sfebed materiale 9>rin)tp unter febeibet ftd; fron bem
]

formalen barin, baß beim erftern bie Grreicbung eiue$
]

3wecf$, b. bie ®ir!lic&mac&ung eine* £>bjeft* ben ©rtmb
'

Sur Söeftimmung be$ SöiUenö ab$itbt, ba bingegen bei bem
Icötern nid;t fcie Srretc^ung irgettb einer Slbficfct, fonbent

bie SBernunftmdßigfeit ber SKarime allein, bie SBidfubr

benimmt. 3*be$ materiale tyrinjip fe§t alfo t>orau$, baß

man einen ©egentfanb wirfliefc machen wolle; einen @e* I

genftanb wirflicfj machen wollen, beißt ii;n begeb*
j

rem £>ei wirllic^ ji$ ma^eube ©egenjian* muß alfo



fit einem formen ©erfrirtniß 30 unß flehen, fcaß er 6ege&*

ruugßwiirbig für und ift, b. h- er muß ein ©efubl bee .

Suft in und hervorbringen. SBenn id; 3. )8. bie Maxime

habe, ich will fparfam in meinen Slußgaben fei;n, um
reic^ }u »erben, fo ifi Sieichwerben ber materiale Jwecf

meiner jpanblung, \d) werbe alfp nur wollen fonnen^

fparfam in meinen Kußgatat.feyn, in fo fern td; reid)
1

>

werben will. 23eger)re id; nun reid; $u werben, l fo

peht ba£ Dfeid;werben mit mir in einem fofcficn 93>crfyhfci

~ »iß , baß.baö £afepn
,
beffelbeu mir Vergnügen macht*

in mir ein ©efuhl ber Xufl hervorbringt. — (äKit biefec

Behauptung fd;etnt beim evfteu Slnblicf ftd) ime aubere

Söemerfung nid;t recht vertragen $u wollen/ wir tonnen

nämlich \üd)t bloß ben 3wect haben, ein ©efuhl ber üu(i

frervorjubringen, fonbern aüc& ein ©efuhi berttnlujt auf«

(eben wollen, fo j. 83. wenn man ißt, um ben Jjwnger

ju Rillen; allein Aufhebung ober SJermeibung eineß ©cfuhfi ,

ber Uu l u
j

r, i fr aud; ein ©efühl ber Suft.) 21 [fo werben alle mate*

rialeu 9>r i n jipien beß Jpanbelß bur* baß @ efu h l von Eitß uitb

«nlufl unfern ^Bitten bejiimmen. , ©aß @efuW von £ufl uut>

Uitiuft aber haben wir nur, in fo fern wir ftnnlid;e ein*

pftnbenbe äBefen ftub, unb alfo werben alle materialett

9>riugipien beß Jpäubelnß auf unferer ©innl$tfeit beru*

l;en. Saß Söegehrungßvermogen aber, baß burch iüft

unb Unlujt beftimmt wirb, auf ©mnlichfeit beruht, hei^t

baß untere, ba3 f i n n l i d) e
; fo wie baß $egehniug**

vermögen, in fo fern eß burd; Vernunft beftimmt wirb/

baß obere genannt wirb. —• #ierauß ergiebt fid? nun

gan$ leicht, baß atte materialen 9>rin$ipien beß #anbelu$

nur bloß für ft'nnlichVernunft ige Gefeit gelten, ba hinge*

gen baß formale ^rinjip für alle vernünftige Gefeit gilt;

aber eben beßhalb faun bann aud; (ein materialeß $rin^

$ip ber ©ittlichfeit baß richtige fe^n, weil ben Jpanbluna,

gen, bie auß ihm entfpringen, baß Äenn$eid;en beß Situ

lichguten fehlt, baß f\t, nimlicfc von allen verminfti*

gen äBefen alß gut auerfannt würben. — Sernet wirb.
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wenn man materiale Springen jur ffiic&tfömn- unfer*

JJanbetnd annimmt/ feie Vernunft ber ©innlicbfeit unter«

georbnet, fte befommt ben 3n?ecf ein ©efü&l ber frift

'{pttorinbringen, ober ein ©efübl bort ttnlujt aufoubebett

ober au t>ermeiben, t>on ber ©innli^feit; if>r ©efctfft be* ,

flefct Mo* 'beton SBittrf aüfotofu^eti, um Den 3wecf bet

©innlicbfeit ju befrieden. X>a aber Die 6innlid;!cit .

fein tätige* Vermögen, fonbern nur leiben & tjt, e* nidjt

In unfever VBltttubx fte^t, ob ein ©egenjtanb tu un* fiuft

ober ttntuft Vorbringen fott, fonbern bie* in ber «e*

fc&affenbtit ber ©egenfeanbe ge$tünbet ift, fo »erliefen

Wir bei betti mrtterialcu ^rtn^ip unfere greifjeit, unb ir er-

ben ton äußern ©egenfidnben abhängig; ba ^ingegetl

wenn bie »ernunft allein Unfere «BillfüOr beflimmt, weU

cbe* ber gatt bei beut formalen 9>tinjtp ber ©Wieweit

ifc, bie Sermtnft frei unb unabhängig gebietet. SBcv al*

fo blo* materiale tyrinjfpien be* #anbelu*aftuimrat/ &ebt

bie gretbeit ber SßJillfübr auf*

9ltte nulterialen <Prin$ipiett faffen ft# <tm Gfnbe auf

baö 9>riit$ty ber ©lucffeligfett jurücffuhren , benrt alle

tnateriaten *}>rin$ipicu fommen barin überein/ baß ber

Sttoecf unfer* .TjanöclnS ©efityr ber Sujl fei. Das ober«

jic materiare ^rinjip fonnren toir alf* fo auSbrüdfen:

%$ut atte* ba*, tta* Nr ein ©efü&l ber iufl ge*

totytt. — 9temteu wir nnn bie Summe aller Unnefyn*

fi$feiten ©lücffetigfeit, fo werben wir bie* oberfte 9>rin*

3«P o wef; fo auöbrücfen fonnen : ©trebe nad) ©I ücffe*

ligfeit. — «ne fnrje ^crglieberung biefe* 9>rinjlp* wirb

tut* bie Uttaulangli<bfeit beffelben reicht bartljun.,

Q:\-fiUd) bemerfen wir, baß bie* 9>rin£tp nid;t,

wie wir bie* oon einem wahren 9>rinjip ber ©ittlicbfeit

forbern/ für alle vernünftige fflefen (j. 93. titelt für bie

©ott&eit,) fonbern nur für biejenigen paßt, bie @innli<b«

feit fja&en, unb arfo nacb ©lücffeligfeit (heben.,— 3weU
ten* wirb fiel; nacb biefem 9>rinjip nfc^t be|fimmen laf«

fen, wa* ®»t unb JRic&tgut fei; beim wer wirb mit ©e*

I

.'-
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*vt#xtt fttgen Kit neu, ct> eine Jpanbrutig l$n wirKiefc glucf*

litt) mact)e ober ntd)t, ba Die ©lüctfeligfeit sticht t>on beu

erfTen, fonbern t?on ber Summe aller gofge« ab bangt;

t>ie 9teibe oller golgen aber ifl uuenbfieb/ nnb e* wirb

alfo ein unenblicfcer 83erjiaub bajn geboren, um fte $u

tfberfebetn Dritten* ifl e* uufumig ju gebiete»,

baß man nad; ©Iii cf feiig feit frreben foll, ba bic3 in ber

9tytur eiltet jeben enblictyen finnlicfyen 2Befen* liegt/ bec

SJienfd) fd;on von ferbfl bamad; (irebt unb barnad? ßre*

ben muß ; e* ijt eben fo ungereimt, al* wenn man bem

SRagen gebieten wollte , ju »erbauen» SBierten*

wirb man nacb biefem *Prin jip feine allgemeingültigen

SKerfmale t>on £ugenb unb £a(ier erhalten; benn obgleich

aüe 2Benfd;en al* enbli^e finulic&e SBefen barin ilberein*

fommen, baß fte ben größten @rab t>cn Olutffeligfeit (id)

|tun 3n?etf matf;en, b. b. baß fie bie grcßtm6glid;e ©um«
tne M Sfogenebmen genießen wollen / fo tbeilen fte ficfc

boeb augenblitflicb in unenblicfe biel ^artbeien, wenn fte

bejfimmen wollen / wa* nun ©efnW ber tuj* erweeft ober

gluctlid) mad;t? benn bier fommt e* auf eiltet jeben ei*

geneö @efül)I an unb e* wäre 5£borbeit , wenn icb bem

Anbern beweifen wollte/ etwa* wa* ibm Vergnügen maerjt,

finue ibm fein* niad;en, weil icb fein ©efubl ber £u|l

babet empftube, SBare <tlfo ©lücffeligfeit ber emjtge ßwedf

uuferer .ftanblungen , unb bie au* ibneti entfprungene

uub Unfufl ba* JUnnsei$en ber ©ittlicbfeit berfelben, fo

würbe e* eben fo »tef »ergebene Xugenben geben , al*

e* SKenfcben giebt, b. b* e* Würbe gar feine Xugenb ge*

ben, guuften* wenn ba* ^rinjip ber ©lutffeligfeit

ba* oberjte sprinjip ber ©ittlicbfeit wäre/ würbe es gar

feine 3ure<bnung unb folglid) feine SMoralitat geben«

Denn wäre ba* untere 8Jegebrung*berraogen ba* alleinige

praftifc&e SJermJgen be* SWenfcben , unb finnte bie »er*

nunft nic&t aud> allein bie SBilifubr beftimmen, fo fonnte

ber SRenfd) bei allen feinen #anblungen feinen anbern

3»ecf «l* ©lütffeligfeit babeu, benn wo&er follte ibm
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ein anbrer >3wecf gegeben »erben, ba nur ba$ einjige ftmw

fidje SSegebrungStjerwogen in il;m fiel; faibet, ju beffm

i'umr ce nutbwenbig gebort, baß eö auf ©lucffeligfeit ab*

^wedt. SKug aber ber SWenfcfc bei alfen feinen £aub# •

fuiigeu notbwenbig ©(ütffeligfeit $um prcecf fjaben, fo

tnuffeu aud) alle feine JpanMungen moralifdj fei;n, bentt

ber >jccf mad)t ja bie Jpanblung moralifdj. Sr muß/

fo wie bie/ ©pinne bur# 9taturtrieb gelungen tfl, ein

Steg $u »eben unb gliegen $u fangen, burefc feinen Statur*

trieb alo enblic^e^ fmniidjeä Siefen gelungen ©tue? i'eligs

feit 3imi 3n?ecf feiner JpanMungen mad;en, unb wenn fei«

ne 5>anbtungen wefct al& Sföitttet - biefem 3we<fe entfpre*

tyen/fo fann er ni<$t bafur, er fonnte tfcfr nidbt unglucf*

licl> machen wotten, atfo ift feine j)anbfung and) nid)t um
tnovafifdj ; er ijat ftdj in ber SKecfynung geirrt, unb in

tiefer
s
Jlucffubt ift er au'bebauren, aber juvedjnen famt

man ifjm bie gofgetr ber Jpanblung nityt. — (Enblicfc

fed)ften$ wiberjlreitet au* biefe* ^rinjip ber ©lutffe*

li^feit ben genteinfeen Gegriffen t>on Stugenb, 3fr bet

6aicfncl;fte benn immer ber £ugenb^aftef!e? Sber wirb

ber £ugcnb&aftejle immer ber ©fueflic&fte feyn ? Sa nun

'alle materialen ^rinjipieu, fte mögen auSgebrütft werben,

wie man Witt, fid) am Snbe aufs ^rinaip ber ©tötffe*

ligfeit aurücffuhren lajfen muffen, wie wir bieS oben gezeigt

l;aben, unb tieß nid;t ^niijip ber ©ittItcWeit fe^n farnr,

fo f;aben wir nietyt nottyig für jebe$ einzelne berfelbeti

eine befonbere 23toerlegung au fuhren, bie uberbte* fut

biefe ©cfcrtft au weittduftig fet;n würbe* ^Diejenigen meU
«er Sefer, bie bierüber mebr nad;$ufefen wunföen, t>cr-

' weife id) auf meine ©d)rift: Ueber ben erflen ©runb*

fag ber D^orafpbilofopbie, wo fte ein* leidjtfafilic&e 2Biber*

tegung aUer materialen 9>rinai>ien ber ©itttic&feit finbea

werben.

Siefe btef;er geführte Unterfucbung fegt und nun*

mebro iu ben ©tanb, nodb etwa* tiefer in ba$ 2Bitteri$*

gefefraft einauöriugeiu £er fföenfc^ fcat ein bopj>elte$

-

* - * ' Digitized by Google



483

»egefcrmtgSbermSgen , et« unteres unb eitt o&ere*. £a*
untere S3egebrung$t>erm6gen . bat er mit aUett enbütyn

ftnnlfd>en Gefeit gemein, unb biefe$ aivecft auf @füc£fe*

Irgfeit (auf Genuß) ab. Sag obere SBegeljrungSoermS*

geu tftmmt ifcnt $u, in fo fern feine Vernunft allein,

obne alle frembe 23c»egung$grünbe Den SBiKen befümmett

tarnt, fein 3»ecf ifl Sernunftmaßigfeit ober ba* ©itttiety*

gute* — ^attc ber SKenfd; allein baö untere 33egel)iunyös

termSgety fo »ürbe bie Vernunft in 9tucfjtcfct auf 3»ect

teme ©ebote geben tonnen,, benn er mußte
f

fobann jtet*

nad) @lücffeligfeit ftreben unb fte gäbe blo* Älugbeitö*

regeln, waö für Drittel er $u ttäfrfen babe, um fid) ©e=

ttuß ju oerfcfyajfen; bann ftatte ber 3Kcnfc& feine Gebote,

fonbern bloS Statbfctyage ju befolgen* #&te ber' SDfcnfcfr

mir ba$ obere £egebrung$t>ermogen allein, »are blo*

feiue Vernunft unb ni$t auefc feine @innli#feit 3ßitfen$*

beftimmenb, fo würben feine praftif$ett SJorfcfyriften and)

uidft bh gorm ber ©ebete l^aben, benn e$ »are nichts

$u gebieten, ba ber 2Billc von feibfl ber Vernunft geige

reiben mußte, weit nic^tö tl>n baran binberte. Da bet

Sttenfcfy aber j»et 5öcgcörung§wrm6gettxbat, (finnticft unb

vernünftig ift) unb biefe beiben Vermögen jivceüc babeu,

bie mit einanber in SBiberftreit geraden Knuen, fo »er*

tat feitie praftifdjen Siegeln bie gorm ber ©ebote unb

»erböte baben muffen, ein Du fofljl ober 5Du fotfjt

md)t bei fic& füllen, um baburc^ $u erlennenju geben,

baß ber 8Bille nid;t i>on fclbft ber praftifefoen Siegel folgt,

baß ba* eine S3egebrung$oerm6gen bem anbern, ein 3»ect

bem anbern uutergeorbnet fei. SBeldje* »ermogen aber

bat nun vor bem anbern ben ©orjug? ober »elc&eS 58er*

mögen ift bem anbern uutergeorbnet *? £iefe grage ift

au ö bem »orbergebenben leidet beantworte. Das @itt*

fidjgute fmbet nur ftatt, wenn bie Vernunft «Hein (»ie

Äant ji# auSbrucft: rein« SBetnunft) ben SBillen be*

jtfmmt , unb »rr muffen alfo entweber bie Xugenb für



eine Elmare erlfaren, ©ber We »rfite ßefefeseBetibe 3Jer#

imnft $ur Söebwfcberw ber ©innlicbfeit macben ,
,
ibre*.

©efejjen bie 8oiberuu$en ber ©innlid&feit unterwerfen,

#terburcb beugen Wir nun au$ einem äRiß&erftanb«

roß t>or. J)aS formale 9>rin$i|> ber ©ittli<b*eit forbert

niebt, Daß ber SWenfcb ben ?we<f ber ©lutffeligfeit gonj

Aufgeben feile, oas Um\ er «id;t fo lange er SRcnfcft

bleibt, fonbern eS fordert nur, baß ber SReufcfc bei bett

SNarimen , bie auf 93eforberung feiner ©lucffeligteit ab*

Swrcfen, barauf febe, baß fte pernuuftmaßig finb, b. b*

baß fte allgemeine ©efefce werben tonnten; baS ©treben

tiad) Ingcnb bebt alfo baS Streben na« ©lücf feligf eit

ntclpt auf/ fonbern orbnet ficb baffelbc bloS unter«

SBir bitten alfo jefct unfere jweite Hauptfrage,

»aS fofl icb tbun? binreiebenb beantwortet, wir baben

öqrigt, baS oJ>€rfle «Prinzip alles unferS #anbefoS muff

folgeubcS fepn: an bie nur naef; folgen Maximen, von

benen bu wollen lannft, baß fte allgemeine ©efege wer«

ben. — 3* will aber bod) noeb einige Sörmcrfungen binjn*

fügen, bie mit biefem ©egenftaube genau aufammeubangen,

eine SWarime fieb niebt a«r allgemeinen @e*

fe^gebuug febieft, unb alfo unmoralifcb i|t, fo tjt bie*

auf eine boppelte 9frt moglieb, entWeber bie SKayime

wiberfpriebt fieb felbft, wenn man fte *u einem allgemein

tien ©efefce erweitert, unb bann urfiebt fieb bon felbfl,

baß \d) niebt wollen raun, fte foöe allgemeines ©efe$

werben, beim fte ift ja als allgemeines ©efefc niebt ein*

mal benfbar , ober bie SKarime entbalt aroar alS allgei

meines ©efefc feinen 2öiberf»>rueb, aber icb fann boefc

als vernünftiges 28efen niebt wollen, baß fte allgemeines

©efeQ werbe. 34 will oon beiben ein SBeifpiel geben«

SS maebt fieb jeroanb bie SWarime; es ijl erlaubt in

ber 9Jotb *u lügen; erweitert er biefe SRarime jum alt*

gemeinen ©effg, fo fiebt er, baß baS ©efeft einen SBi*

bevi'vvucb in fieb fd;licßt, beun niemanb würbe ibm bann

glauben, unb ber 3wect feiner Eüge anbere )u binterges
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Jen, würbe babur* aufhoben; er tann nur lugen, in

fo fem er t>orauefefn, t>aß allgemeine ©efefcfei, bte2Babr«

jeit ju fagen, »eil er fonft feinen ©la üben fmben wür*

be, — ©efefct ober e* fy&ttt jemanb bie SWarime, nie

einem anbern in fcer 9totb beigeben, fo würbe biefe 5D?a*

XiM im allgemeinen @efe§ evbpben ftd> offenbar nid>t

wibevfprechen, allein fein enblidjeö vernünftige* SBefen

fann bo# motten, baß fte allgemeine* ©efefc werbe, benn

es fanu ja au* in 9lot& fommen, wrt ben »eiftanb

anfcerer wünfdjen nmj5, —
ällle Jpanblungett nun, bie Ott* einer SRarime flies

f}en, beren ©egentl;eil jum allgemeinen ©efefce erhoben,

ft* feibfl wiberforeefcen würbe, ftub »ollfommene |>fltcfj«

ten
5

biejenigen #anblungen bingegen, bie au* einer SKas

jfime (ließen, beren ©egentfceir, af* @efe(} gebaut, ft#

jwar nid)t felbjt wiberfprec&en, aber bp$ von {einem

vernünftigen 2ßcfen gewollt werben fann, (inb wwoUß
tommene 9>jficf>ten. — ,

flant bat aufer ber oben genannten gormtf be*

oberfUn ^riujtp* ber §ittli#feit noety $met anbere aufs

geftellt, bie fieb 9anj lei*t, au* ber gegebenen ber leite«

lafiem (£* jtnb nid>t brei von einander verfc&iebene

tyxmwkn ber ©ittliifrfeit, bie* »are ein 2Btoerfpru#,

ba
k
e* nur eine 6irtli#feir giebt; fonbern e* jtnb nur

brei vergebene gormeln für eine nnb biefelbe Sache,

guweilen bient bie eine leichter at* bie anbere um ju be»

fiimmeh, ob eine £anbhrag ftttlicbflut fei ober nicht.

SBenn bie ©ittichfeit baranf berubt, baß bie »er«

tiunft für ft* allein gefefyjebenb ift, wenn bie ajemnnft

unbedingt gebietet, unb ade 3wecfe ber SJernunftmafig*

feit unterordnet, fo betrachtet ficb bie Vernunft ai* ?wecf

unb nicht blo* al* SKittei, benn wen« fte ftch blo* dl*

SKittel au irgenb einem anbern Jwecfe betrachtete, fo wur*

ben ihre ®efe$e nicht unbebingt unb bie oberftyt feptu

60 wie meine Vernunft ftth al* ©elfcjtjwecf betrachtet,

fo muß fte au* nun ade vernünftige Siefen al* gelh(i*
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^wecf betrauten, weil tieft mit ffrr bdrm übereiufom*

mcn, baß auch jie Vernunft haben. — ©er t>on und auf«

gcjMte oberjtc ®runbfa§ ber ©ittlichfeit hieß uun: #anb*
U uad; folgen SWarimen , bie allgemeine ©efefje werben

fönnen; mit andern SBorten fonnte man aud; fagen:

J?anb(c nach folgen Sßajrimen, bie jebeö vernünftige SBe*
*

fen dB feine SRarime annehmen fann. Da nun jebe£

sermmftige SBefen fich al$ 3wecf nid;t al$ blofleS SWit*

tcl anfeben muß/ fo fann man aud) bas oberfle ©ittenge*

feg fo au$brücfen: Jpanble fo, bag bu fo»o§i biefj felbff,

al* jebeö anbere vernünftige SEßefen, jeberjeit jugleicfr

als Sroecf , al* Wittel betraehfejl. ©erje*

«ige welcher ftieblt, betrachtet benjentgen, ben er befiehlt/

nicht a» »boret, benn er würbe bon biefem feine einwtl*

tigimg nie erwarten, fonbern er brauet benfelben blo* al*

2Rittcl. ©erjenige ber feinen 2Ritmenfchen feine SBohl*

tbaten ern?eifep will, betrachtet fte nid;t alt $\wd , benn fonfi

würbe er, fo biel e$ ihm möglich Vpfffym bei

forbern.

ßnblich giebt e$.no<h eine britte gormel für beit

pberften ©runbfab ber ©ittlichfeit. SBenn meine 9?iarU

men moialifch jtnb, fo müjfen fie Don jebem t>ernünftigett

SBefen ald willen$beflimmenb, anerfannt werben, b. b» fte

müfien ftd) Su allgemeinen ©efefcen qualifoiren. — ©ie

fyftcmatifcbe Sfcrbinbung burch gememfchaftliche ©efefce

beißt ei u £Heid), fo brauchen wir 5. £\ ben 3lu$brucf bei

Slüneralreich/ Wanjenreich/ Styitrrety, ba$ bleich be$

Sllexanber* tu f*
w. STOeine SÄarimen, wenn fte moralifefr

jtnb, qualifatrcn jtcb alfo su ©efeljen für ein SÄeich ber»

iiünftiger SBefen. Vernünftige SBefen finb 3wecfe an ft dv

nicht bloße Sffiittel, man fann alfo ben oberfien ©runbfag

ber ©ittlichfeit au<$ fo auäbrücfen:

JpanMe na<h folgen SÖZajrtmen, bie bu afe efc*

tiec unb allgemeiner ©efefcgeber im 9teiche ber groe«

de geben fannfh — ©erjenige, welcher ftiehlt, wirb fei*

neu SB i
Ken nicht jum aKgemeingefejjgebenben SBitten ma*

1
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<$en t»oHett , weit er fenfl fein (Sigentfjum $aben wtirbe,

er Witt, nur eine SluSnabro* t>on t»er Siegel fe*>n. 2Ber

e$ ftc£ $ur SÄarime may)t/ feinen feiner ölebenmenfcbert

jn unterjluijen, famt nitfct aotten, baß feine SBarime all*

flemeingefefcgebenb würbe , »eil er al* b&fSbeburftigeS

SBefen ber Jpürfe anberer auefr bebarf; auefy betrachtet et

bei feiner SWarime bie anbeut vernünftigen SBefen nidjt

<tl$ 3wedfe/ er fanrt ttU^t atfgemewe jtofiimmung eroar*

m *). >
.

* • > • , * .

.

0 ®ir fcaben febon oben gefage, bag ble brei aufgehellten

gormeln für ben ertfen ©eunbfafc Oer ©ittlicbfeit eero
*

. 3«f>alt nacb »&ü*ig einerlei finb, fo baß man eine wed) fei/

fettig au^ ber andern, un& aueb jebe au* bem ©egriff be*

Collen* unb bei* ftttlicbe» Gfefefcgebung ableiten fann, bag

ftc \ut alfo nur in üiuif (Td)t Oer goi m von etnanber uns

tetfebetben. bleibt bier aber noeb eine gtage ju be*

antworten übrig, bie freilief) mebr fpefulativ ift, aber öoct>

gewitf für mannen metner £e|er 3nterefl*e baoen wirb, „

weetyalb tcb aueb bie Antwort barauf in biefer 2fnmerfung
ganj rurj geben will. Tuefe Jrage welcbe* ttt bec

fetunö, warum wir ben obersten ®vunt>|a& ber Moral,
auf eine breifacbe Tivt, unb nid&t mebr ober wenige im a(

/ • autfgebrücft b<*b<n? 3>a bie verfebiebenen gormein beni

Snbalte nacb völlig einerlei ffnb; inbem fie (tcb wecbfeU
fettig ani einanber r/r leiten laflen, fo betrifft irjre 18er/

. feb teb en ()e 1 1 blo* bie ioglfcbe CDar fleüung. ©et einer je/

ben logtfeben £)ar|leßmig umeifcbeibe icb breierlei; <?orm,

Watetie , unb $orm unb Materie verbunben. £a ber

23erftat;b 6aö 93erm6gen ifl ba* Mannigfaltige in eine

(Einbeit |u verbinben, fo ^ bie $orm Cinbeit, bie Ma/
reite Söielbeit, Sorm unb Materie verbunben ift Stiielbeit

als £mf)eit betrachtet, 2lü>ir. Sftur ift hierbei ju wer/

fen, car] ba fyier niebt von tfeiebartigen fingen, wie bei

ber Quantität bie SKebe ifc Stnbeit, 23teU)cit unb au&eit

niebt quantttartu, fonbern qualitativ betrautet werben. —
5>a* oberjte <Jkinjt> al$ gotm aufgeteilt, forbert 2lflge*

meingültigfeit ber iDfarime, baber bie erfle gormel:
v JpanMe nacb folgen Marimen, von Denen bu wollen

fannfl, baß fie aögemeine ©efefce werben. — ©er Ma#
terie nach/ bejiebt (leb ba* (^efefs, auf ba* wa* gebeten-

wirb: £anble |o, baß bn eneb unb jtbe* vernünftige 5Be/

fen alö SamT unb ni*t blo< als Mittel betra<b»l^. ©e^
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: 3* »itt $um Sefd&luß unfern Uttterfud&ung fiter beti

erflen ©rünbfafc Der Sittenlehre nur tiocfr eine fBemerfung

(in^ufügen , welche frag moralifdje ©cfübl betrifft. €s

giebt nämlic& meljrere, borjugli# englif#e ^tyilofopljen,

(a. 55. ©mitb, ©bafteabur?, #atcM°« iu f, w.) bie jur

€rfenntrtiß ber @iMi<bf*it ber freien Jpanblungen einen

eigenen ©inu annehmen, beu fte ben moralifefan ©tnn
nennen, ber fiel) bet ©genlieb* entgegeujUKt unb un*

ba$ ©ittlicj&gutc t>on bera ©ittricfcbofen burefr ein QJefübt

unterf^eiben lefcrt. — 2>aß in un$ ftc& wir!«* ein @e*

fu()t fttfbet, welcfcef unfere freie ^anblungen begleitet, tfl

tiiit ja leugnen, e$ entfielt je^t nur bie grage, beruht

biefe* @efübl, welc&eS man ba$ moralifdje ©cfü^l nen*

neu fann, auf einem befonbetn ©inn, wie bie gngldnber

behaupten, unb geljt e6 bem 8lu$fi>ru# ber SBernunft

über bie ©ittlicfcfeit ber J5>anblwgen bor&er, fo baß eg

berfelben $wn ©runbe t&re$ 2(u$fyru#S bient, ober folgt

eg'bielmebr auf ben 3lu*fprw# ber 3Jernu«ft unb Wirb

bur# fte gewirft? — 9Kan fte&t bei geringem Slacj&ben*

len lei*t ein, auf wa* für föwac&e @tü$en bie SKora*

lität berufen würbe, wenn man fte auf ein blinbe* ®e*

fübl grünben wollte. 2>ie ©rfabrong le&rt, baß bieö bie

#aublungeu begleitenbe @efübl &« »ergebenen STOenföen

aerfebieben ffl. 3« fmbern ^eifcrti fügten bie rec&tgldu«

bigen (Surften ifjre anberS benfcnben »ruber mit Subel*

gefdjrei aunj ©c&eiter&aufen vnb freuten fi#, <>($ einer

großen 2bat, Äefcer gemagert $u fcaben, — u»b wir

beben mit 2lbf$eu t>or efoer folgen #anblung surücf.

23ie mancher armer 3ube i(* t>on einem 6&#en etmor*

bet worben, weil tiefer fcfctere eineu 3uben für feinen

SSenfdjen &ielt unb fein moraliföeS ©efüfcl bie Jpanb*

lung niefct mißbilligte, Stber au$ einmal abgefe&eu ba*

M lufammen verbuttben giebt bie gormeli J&anMe na*

folcften üÄajcimen , bie Da alt eigner unö aUgememer (Sie/

fefcgcber im SReicbe ber äweefe geben fannft.
-
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bon, bog bei biefent bfinben ©efufjf unm$glt# Httgemeitt'

gnltigfcit ber ©ittengefefce ftcb erg<ben tann , bie bod>,

wie oben gejeigt »orten, ein not$wenbige* JCeunsekfrew

ber richtigen ©ittengefefte ift, fo erhellt au# gar rei#t,

baß wenn man ba$ moranjd)e ©efubl alä erffe ©ruuö*

quelle ber iltt(M>eti #anbltingen betrautet, aUe 3ure#*

ttung ttttfobre* gebt. Söemt ba ber rooralifd;* ©innnn*
angebogen fam mußte, fo tonnten #ir t>on bem 2lud«

fprud;e beffelben' nur in fo fern abweichen , m ihm ein

anbere* SD?ottt> entgegenßünbe, unb baß wäre nun bie

Cigenliebe. gWgten wir nun nic&t bem Antriebe be$ moi

WiO^en ©effibll/ fonbern Mi» b*r> Ctgeuliitbe, f» fdme

bieö Woö ba^elf/ baf bte tigert fMrfer gewirft batte>

ba aber beibes SÄaturattlagen $rtb, beren 83efd;affenl>eit

nid;r t)0n un$ abfangt, fo tfl eö und aud) nidjt jujiw

fernen/ wentt b*r moraliföe ©itm ber Ctgenliebe mxteti

liegen mup. SRart fattn hiergegen aber nic^t etwa ein*

wenbett/ ba$ man ben moralifetyen ©inn burety Äultut

»ertollfommnen muffe/ benn ba fe^t- man ja ein jtrtli$ef

©ebot t>orau$, wa$ &on bem morälifc^en ©inn unab*

gängig wdre, nnb ba« tjl e$ eben, wa* jene qtyilofopben

leugnen* — ffitr wollen iefct ba* moralifc&e ©efu&l eirt

wenig naber beleuchten. Saß mit ber Storßelfang eine«

fittli^en ©eboted ein eigene* ©efttyl wbunben fei, wa$

weber reine Saft, noty reine Unlu(l, ftnoern welmebr ein

gemiföte* ©efubl tfl, wirb nientanb teugnen. JDiefe*

©efui;( entfpringt babureb, baß ba* ©itrengefeg nnbe*

bingt gebietet, bie SCriebe ber ©elbßtfebe alfo fcblec&f*

f)tn für )\d) untergeorbnet erfldrt unb ibre 83efriebigung

einfd?rdn1t; ßinfebranfung ber2bdtfgfeit ober be* «eben*

«ber erjeugt ein ©efubl *on Unlüft, fo wie iimgetebrt

bie Söeforberung ber Xbdtigfeit obe* beö Sebent ein ©et

fubl t>on Sufi bert>orbringt Sn bem moralifeben ©efubl,

»ad bureb* ©ittengefefc bwt)orgebra# wirb, ftnbet ft$

nun beibe*. SBtr erlernten, baß ba* beilige ©ittengefeft

bie SBefriebigung nnferer (umliefen triebe etnfcfyranft, ba*
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btt ba« ©effi&t »* «"W' erltm,en ***

baburcb, baf Die ©ermroft in un«, »eltb« bie

©ittengefefce« f«le uneragefjran««

bat, burtb Sinftbranlung ber ©tnnlw&feit. wub alfo bie

Uneinaefätanftbtit bet ©ernunft offenbar/ unb bie« ^er*

Lt in «n« ba« ©efW ber Suft. Wbe-

unb Unlufl ftnb notbtwnbig im mot«l.|(ben ©efubl mit

«inanber wrbnnben nnb ba« ©efübl ber einfebtanfung

unb Unterotbnuug uufeter ©Utnlitbfeit «bebt ba« ©efubl

bet freien £batia>it nnferer ©ernunft. tbnt un«

»eb, baß bie ©ernuuft unbebingten ©ebotfam unb Un*

toewerfung ber ftnnli<ben Natur forbertj e« tb»t un« wobl,

tag. wir alö »ernünftige freie ©efen, unabbängig »on ben

©Aranlen ber ©mnlitbfeit un« felbft frei gebiete«; bee

©elbftliebe geftbiebt 3lbbrucb, bie ©etbftföi&ung gewinnt.

SRan fonnte alfo a«d> bie.« bureb« ©ittengefelj in
f
bem

finulicb'eernünftigen «föenft&en erjeua.te ©efubl, ba«}©e*

GM ber Slcbtung für« ©ittengefefc «innen, 6« tft »war,

»ie wir gejeigt *>abe|i, lein reine« ©efu&t *on «uft, ober

in ber SNifcbung bat boeb baö ©efübl W>n.«uft bie ©ber»

banb., »eil bie fcbatigfcit ber Vernunft , bie! bureb« ©it«

»engefel erfannt wijcb, freie ©etbfitbatigfett ift, bie «Ifo

von ber 2Krtfaiwfeit ber ©elbftliebe, bie in un« al« 9ta«

turwefen-fdwnbefcbrantt ift,b«n »otrang bat.

#erau« erbeut , baß ber ai.u«bru<f raoralifcber ©in»

»itbt gut gewagt ift, beun unter ©inn wrftebt man gt*

tneinigli* ein tbeoretifd)e«, auf einen @e$enftanb bejoge«

we« ÖÖabrnebmung«*>erm6gen, l>a hingegen ba* moralifcbe

©efübl/ fo «*« «a« ©efüb» (»on fuft unb Uulufi, bie

man eon empfinbuugen, bie »nr grfenntniß ber ©egen,

ftanbe bienen, wobl unterfebeibeu raup) bfo« fubjehi» ift;

»a« moralifcbe ©efübl gebort bem ©efübwermogen an, unb

berubt auf ber (itncfanglicbfeit für Suft unb Unluft. Da«

moralifcbe ©efübl gebt alfo niebt bem ©ittengefefce »orber/

fonbern wirb »ielmebr erft bur* baffeloe bewirft; babee

Kramt e« awb, baß eö bon 6ev richtigen ober falfcbe«

• »
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Crfemttoiß ber jttttfc&en ©ebote öb&angt. Srfenncn wir

emal m$t als ©ebot ber . ®ittli<^(eit an, fo faim aud>

fein moralifdjeS ©efübl entgingen : fo wie iimgefebrt tit*

moralifdjeö ©efübl beworgebraebt- wirb, tue«» wir etwas

für ftttlic^eö ©ebot (alten > wa$ e$ boc$ nw&t «fr
~

Xlcbvigenö ifc lctd)t cinjufeben, baß bie3 moralifd;e ©e*

fubl forgfaltig fulttoitt werben muß, weil e$ bei Sluäübung

frer möralifdjen SBorfcbriften ein triftige* 2Rtttef ifc, bi* fuitt*

lieben triebe jum ©el>orfam gegen ba$ ©ittengefe§ ya

bringen, bie Vernunft fleUt ben ©efübleu/ welcbe bie

©innlidtfeit giebt, ein burefc fte felbjl gewirfte* ©effitf

entgegen. 93on biefem moralifdjen ©efübl ofcer bem ©en

fubl ber Slcbtung für$ ©itrengefeg ip ba$ ©ewiffen nod)

|u unterfc^eiben, obgleich bei betben ein bur$ praftifcfye

»ernunft gewirfte3 ©ffüljl ftcfc tfnbet. Sie fraftifc^e

Vernunft bat ndmltd) em boppelte* @efd)aft, (ie gebiete*

entweber, ober fte richtet. Slu$ bem erjien ©efebaft ent*

fpriugt baö moralifd;e ©efü&t, ba$ ©efü&l ber Sichtung

für* Sittengefefc; auö bem ^weiten ba$ ©ewifien. So
wie traft baS 9ticfcteramf bie ©efefcgebung *orau$fefct,

fo fegt aud^ ba$ ©ewijfen baö moralifc&e ©efübl

t>orau$. S3eibe aber, fowobl ba$ ©efübl ber 5fcbtun$

al$ ba$ ©griffen finb fubjeftto unb berufen auf ber ßm*

ffang riebfeit M ©ubjeftö. 2)a$ ©ewijfen fpric&t ntc^t

über bie «Jpanbfungen anberer, fonbern über unfere eige*

nen, inbem wir bie üKarime, au$ weld;er bie Jpanblung •

floß , mit bem ©ittengefefc aerglei^en unb entweber to$* »

fprecfcen ober Derbammen, ie nad&bem bie Sföaxime bem

©ittengefefce gemäß ober juwiber ift; ba$ erße Urteil i(l

mit einem ©efübl ber «ufi, ba« anbere mit einem,

©efübl ber Unfoff t>erbunben. 3* !ann biefe ©ele«

genbeii niebt t>orb ei fäffen, um meinet Sefern eine 23e«

traebtung Iber ba$ ©ewijfen mit$utbeileu, bie ftd> in ßant$ .

Jtugenble&re jtnbet; ift eine auffallenbe (Srfc&einung,

t*ß t>or Mm SRid;ter(!ubre be$ ©ewijfen* $Rid>ter,.Äl<u

ger unb Sfugeflagter eine unb, biefclbe ^evfon -ftnb «üb
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ba0 bemnngeacfttet tri* eut firengerer Sludfpruch m m
tiefem afcicftterftubre fldtt ffttbet, ta fcocft, »enn bie* Der

gatl bei einem äußern Stechtdbantel »are/ jebermann ben

©erid)töI>of für ungereimt erflaren müßte. Cd lagt

ficft atfo jum »oraud termutben, baß, Da tor bem Stieb*

terflubl bed @e»tffetid ter aud ber Sinerleibeit De« «ich*

terd, Üldgerd uttt Ungefragten erwartete nachflchtige Uf<

ibeüefprud; nicht ftatt ftnbet, ber SÄenfcft in je ber btefer

Qualitäten in befonöerer SRücfftcbt (Ich (elbft betrachten

muff*/ wnb bied ifl Denn auch »irflich ber gaH. — 3)er

Slngefiagte, beffen @ach* t>or ben ©ericbtdbof bed ®e*

»ififend gebracht wtrb> ift fccr mit Vernunft begabte Sin*

«enmenfch. See Äiager ifi bie in bem SBienfcbctt befind

liebe Vernunft. 35er Stifter iff entlieft ber SÄenfcb, in

fo fem er ganj ton feiner Snbttibualitdt ald 6tnnen»e«

fen abftrar)irt unb fid) ald gefefcgebenbed unb machtba*

benbed ÜTZitglteb in ber SRepublif freier terntmftiger siße=

fen überbauet betrachtet ; wo er fleh alfo in bem gege*

benen gatt ald Seprdfentant ber gefefcgebenben Vernunft

überhaupt anftcfyr. Der Ungefragte muß ben ©eriefttö*

bof anerfenuen, baju 3»mgt ibn tie Sichtung für« ©it*

tengefe$ (tag moralifcbe ©efübO j ber Äläger ift nicht ab*

jmoeifen, »eil bad ©ittengefefc tmbetingten ©eborfam for*

bett. Der abgefragte fann bem dichter nicht Unfunbe

ted ©efefced vorwerfen , »eil biefer felbjt ©efefcgeber Ijt

SJon bem ©erichtdljofe felbft fann feine 3lppeHation ftatt

finben, »eil ed über bie Vernunft feine habere Autorität

giebt. Die Sache felbft fann nicht gütlich abgemacht/

fontern muß nach ber Strenge bed SRecbtd cntfcfctcbm

»erben, beim bie praftifche Vernunft fortert unbebingt.

58ei bem Sodfprecben erhalten »ir feine Selobming, fonbertl

tro« ein negatited grobfeptt, baß »ir ber ©efahr jfrafbar

tefunbeu au »erben entgangen fint , ta hingegen mit tem
fSertammen ein pofttited ©efübl ton Unlufl oerbunben ift.

Sied h^te ich für hinreichenb jur allgemeinen $8**

«nftportmig ter grage; »ad fori ich t&un? ober mit an*



hm ©Orten/ Jttr fcarflettung unb Erläuterung tet ober*

peu ©ttengefefce* für fcie freie« ^anblungen Der SKeufcfcen

überhaupt. 3CBt toiU i$ nur »od? für}/ bie Dberfrcn ©es

feöe ber beiben J^aupttbeife ber praftifefcen 9>&ifofop(;ie/

ber SRec&tölefrre unb ber ttugenbte&re aufhellen* 2(eußerft

tofcfctig für beibe SBiffenfc&aften fmb Äanr* lefctere ©cfcrtf*

teilt metapr)t;ftfd?e 8 nfang5grüübe ber 9te$t3s unb £u*
genfcleljre, auf toeltye tt£ meine Srfer hiermit aufmerffam

md)tn fbi& SBtr Kütten bei unfern Urzeiten über bie

freien Jpanbrunge« ber SRenfc&en <iuf Jwef ©tutfe fe^en,

öuf bie J^anMimg (2&at) unb öuf bie ©ejumung (SRat

xime) au$ ber fte flog. 3Baö bie ©eftnnung betrifft/ fo

tarnt fte nur baff franbelnbe ©ubjeft, allein beurtl;etfcn.

Hit £anb fangen ftttb aud; »icberum bon Doppelter Slrt,

entmeoer äußere ober innere. Serie getreu ju be« SBafrrs

neijmungeit be$ dugern Sinne*/ af* j. 85. Vertrage fd;lie«

jjeit/ SlUmofen fpenbetv Ii* f* tö./ biefe ftttb bioö Ößa&r«

ne&muttgett für ben inuern ©tan, 3. £3. baö Petiten.
' $it .^rabifc^e sPbilofopbie ober aÄoralp&itofopfjie,

b!e bie Beantwortung ber g rage V foaö f0 U id; rl>u« V juni

groeef |>ät unb ftlfo ©efefee für bie greiljeit ber SBiflfübe

gtebt (fo wie bie tbeoretifcfce ^itbfö^ie ftcfc tnit ben 6r*

femtritiflett frefc&ttftigt)/ tann bei i&rer ©efefcgebung^auf

jwei ©rücfe feiert/ auf bie Stfre-mtb auf bie ©cfüroung

aus ber fte |tofj (auf ben SBewegungSgruno 3a ber Sl&at).

35ie ©efeggebttttg / bie ft'd; auf bie SöeroegnngSgrünbe ber

Stbat ertfrecTt/ muß föletytetbtng* eine innere, oon bem

©ubjeft felbjt gegebene fön, einmal weif b<* Ganbelnbe

6ubjeft fetfft allein feine 2Äajttme htm», unb fobattn

tot i r, tote Wir Oben gezeigt fyrien / bie prafttfd;e Vernunft

ttnbebingt fordert / baß mir i()r ©efefc, ba$ fte ftety feibjl

giebt/ unb »oburg n>ir erfl frei franbeto, jur SRarime un*

fer* SBiKett* machen- eine jebe äußere ©efe^gebung

würbe und eine anbete Xriebfeber als ba$ ©efeft felbft

aufiMen, unb atfo bros Legalität (©efefcmaßigfeit) nietyt

SWoraKtdt (@tfflic$feiO (jerporbrittgen» derjenige tytkl
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ber SRoralpbilofopfyte miti/ ber ffcfy mit bet innern &t

feftgebung befd>aftigt, uub-alfo auf Die 2riebfebcrn ber

Jjanblungen fiebt, erhalt ben Warnen ber (Stbif ober

2:119 eut) UM) vc. @ie cntljdlt bte ©ebote für -alle freie

Jpanblungen ber 39ieuf$eii, fte mögen äußere ober innere

feym Der SOieufcb aber lebt nietyt allein, fonbern mit

welkeren in ajerbinbmtg, bie er für feinet greifen, b. $•

für vernünftige 2$efen anerkennt, bie eben fo wie er burefr

fütlidje ©ebote serpflidjtet ftnb* ©eine freie Mtitulp
tarnt alfo mit ber freien SÖillfüljr anberer in ßotlijton

fommen. ©iefe ßollijton tjt mir burd; äußere £anMum
gen moglicfc. <£$ wirb arfo aud> bie praftifc&e S*ernuuft

©efefce für bie äußern freien Jpanbluugen ber SKenfcf)

geben Eounen, in fo fern bie SÄenfdjen jufammen leben

nnb alfo in Gollijton fommen föunen. 9Ban fori aber

,
^

bei biejer ©efefcgebung ntc^t auf t)it 2riebfebern bet

Jpanbluug Wirfst nebmen, benn fon(l geborte bie ©e*

,
fe^gebung $ur Kugenblebre, fonbern eö ift alfein auf bie

. «fcanblung $u feben- .Diefe ©efeögebung ifr alfo eine

" äußere *mb bat e$ gar nify put ben £riebfebern $u

tljuu, ob baä ©efelj um fein felbfi willen, ober auö an*

bern 25ewegung6grünben befolgt wirb, ©ie betrifft baber

m nur bie äußern £aublungen ber 9Senfd;en, in fo fern fte

tiebencinauber leben, unb erbalt ben 9Umen*ber 9tedj>t$»

leb.re (3ue> Der ©runbbegriff ber 9ie*taiebre tft alfo

ber ber d u ß e r u g rei ije 1 r. SBorin fommen nun bie £11

s

genblebre unb 9ted>tolebre überein, unb worin unterweis

^en fte pd) bon einanber ?
,

Sie SRecfetSleljre unb Sugenble&re fommen in fbrgen«

ben ©rücfen überein :
.

ft 1) SSeibe finb Steile ber praftifäen ^bilofopbfc,

benn fte baben bie freien Jpanblungeu ber SMeitlen

jum ©egenjtanb.

,-2) gür beibe gilt baS SKoralprinjip: #anble ffetS

tiadr) folgen SWarimen, t>on betten bn wollen fattn(*, baß

fte
,
allgemeine @efe£e werben, mib bie befonbere tymw*
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pfen, We jebe berfetfren auffallt, muffen ft« au* Meiern

Allgemeinen tytintfp aWetten raffen,' k
. ^

, . r /

»v 5) fceibe finb gefefcgebenb (nJ«lgenb) unb Knbu
gen t&re ©efefce bur«: Du foH|l an, »eil 6J beuj

3Re»f«en SBiMufcr unb ©efe§ ni«t »on felbfl jufammenf

«. .Die 9te«We&re unb bte 2ugenble$re finb aber In

fprgenben ©tucfen &erf«ieben* v. .

1) Sie ©efe^e, j»el«e We ZugenMefae
; auffallt,

fbrbern eine innere ©efefcgebung, bjc ber0ie«t$iet>re laf*

fe« au« eine äußere ©efefcgebung

2) Sie Sugenble&re fiefet auf bie- Striebfebern bee

«£anblungeu> bie 9ie«t$le&re atf bie #anbfongeq pttein;

jenrfctt alf* @ittli«feit, bUffe ©efefcmaßigfeit ju bemtr«

fen jum 3u>etf.

3) Die $tugenbre$re crfaecft jt« auf alle £anb*
fangen unb begreift alfo au« alle $fli«ten ber Sie«tf*

le&re in fl«, ba Zugegen bie 9te«t#etyre Wo* äußere

«&anblungcn $um ©egenfatnbe tyau

4) Die 3:ugenb»>fli«ten &a6ett am ©etoiffcn i^ren

alleinigen ©ericfrtSljof, »eil uiemanb a(* baö i>wbelnbe

©iibjeft, bie Iriebfeberu feiuer #«nblungen fetmt; bie

Srfüauug ber $Re«tSptTi«ten, bie Mo* ...auf :Mt äußern

«fcaubUmgen, unangefe&eu ber äJ?a*jjnen, au*t tt>el«en fie

fließen, fi« bejtefren, fan» bor eurem äußern ' @eri«t#of
beurteilt »erben«

5) 9ie«t*pfli«ten fmben nur patt, »enn ber S^enf«
mit anbern jufaramen lebt, ba hingegen ber SRenf« bo«
2ugenbpfli«ten au &eo&a«ten &at, wenn er au« gan*
allein lebt, . » r

.

,

6) Der »egriff, tt*t«er ber Sugenbrefjre juni

©runbe liegt, ift ber ber Innern, ber, »el«er ber 9te«t**

reftre. jum @runbe
:
fiegt, ber ber auf er.n greift.

7) SRan faun bie ©efefcgebungen in bie au$„rfl>
ner Vernunft unb in bie bur« Slutorita* eine* anbero

einteilen, bi# erfa n*mit man. 11^ tu r l i« e , bie |«citf p o#<
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fitUe Öefefcgebung. feie ©efeggebung ber 2ugenb*

pflichten tarnt/ rocii fte eine innere ift, nie pojttio feptt,

bie ©efefcgebung Oer SKednepjlidjten aber rooW, meil e$

bei tt?t nid?t auf ©efmnuns anfornrnt, fte nicbt 9Rorali#

tat, fonbern im Segalltat $nm 3»e<f bat. 6* berfte&t

ftd; übrigeng Dort felbft, Daß »enrt wir (>ier ton 9tecbtS#

pßid>ten reben, mir nid)t auf pöftrit>e (Sefeggebitng, fönt

bern auf @efeggtbung ber SBernuu ft fefyett,

25* nnn Die ftttiity ©efeSgebtmg tit bte 9te#t$*

(ebre unb 2üg<nblebre Jerfättt, fo entftcbt bie grage:

mld;e& ift ba$ oberfle ^rinjip einet jcben ? SBJir machen

teil; bef 9ltc&t$rebre ben 3lnfärtg>

£ie grage nacb bem 9ted?fe fefct atfo boraue, baß

eine 9>erfott (etil freiet Kttfaftigt* ißefen) mit anbern

9>erfönen in einem äußern praftifcben Söerbärtniß fiebt,

fo baß tyre iprtnbfungen atö gafta auf einander (unmit* .

telbar ober mittelbar) gmjluß baben fortnen. «ffiaö reibet

nun ba* allgemeine fDtorar^rtlt^ip t Jpanble ttacb foldjen

Sttartmen, bon benen bu motten fannff, baß fte allgemeine

©efege werben, auf biefe« gegebene praftifdje Skrbärtniß

ber ^Ü?enfd>eh gegen einanber für SInmenbung? Sie Mnts

mort auf biefe grage mirb nn« jugleicb ba« oberjit 9>rin«

jtp ber 9*ec&t«lebi* geben.

3n beut praftiföen »erbältwiß, in bem t$ mit an«

bern SMenfcben fomme, muß icf> fte jubi rberft at« Siefen

mit freier ffiittMbr betraten , unb alfo ibre JJanblungen

at« au« freier SBittfübr entfprungen anfeben; benn id>
,

lann unmSgticfr motten, baß e« allgemeine« ©efeg »erbe,

ein freie« vernünftige« äBefen ntebt al« ein folcfce« ju be«

trauten. Da aber bie ©efeggebung ber 9tecbt«pßicbteti

Mo« auf äußere J^anblungen ftebt, fo famt fte ftd; ntc^t

auf bie 3mecf« eitHaffen, bie jemanb bei feinen ^anbfitn*

gen t)at, benn biefe getreu *ur ©eftnnung, fonbern fte

betrachtet bie äußere ^anblung Mo« al« einen Sffr bet-

freien SBittfübr. fyttauö ergiebt ftd; forgenbe« 9ted)r**

gefegt £at$le iupvUd) fo, baß tot freie <Mraud>
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feto«* %iü(&^t mit bet Sw(jeif von jebermonn nadj

einem ottgemeinen ©efe| jufammen fcefkfcen fanm
SSan fte&t leicht ein/ baß biefeö ^ed;t^gefeß auö beut

oberfeen äKoralprinjip abgeleitet ift, unb eben barauS er«

giebt ftcfr für und bie S&erpflic&tung, bemfelben golge *u

teilen* ©b wir aber nun glei* al* wrnupftige äßefm

ltnö für t>erpfli*tet erfennen muffen, biefe* ©efefc |wr 2Ra*

rime unferö SBitten* $u machen, fp gehört bo* bteS ©e*

Äot einer fPeforgunfl be$ 9Ke*t$gefefceg um be$ ©efe$e$

«ritten, wobei e* offenbar auf ©eftnuung anfimmt,

in bie Sugenbtebre; bie gte*t$lebre forbert «i*t, baß

t* bad ©efefc um fett ©efefceö Witten befolge , fonbern

fagt blo$, . bie Vernunft fei in ibrer 3t>ee be$ äußern praf *

üf*en 58erb#tuiffe$ ber SD?enf*eu gegen anbere barauf

eingeftfwft, unb iffx gebt bie Sriebfeber, bie un$ flW

treibt bie« 8tecfct*gefe§ ju erfüllen, nt*t$ an« * - . .

, £a$ Ste*t ift alfo ber Inbegriff ber »ebingnngeu/

unter benen bie ffljittfubr be$ einen mit ber SBittftfyr be*

anbern na* einem attgemeinen • ©efefce bet greibeit t*reU

ntgt wperben ^ann% — ^jebe äußere *^anbtving/ wpel^fee

aiö ein allgemeine* ©efefc ber Sßittfübt benfen laßt, ift

r e*t, unb diejenige , n>eld;e biefeä ©efe$ binbert ober'

aufbebt/ ift unrecht, laßt fi'cb al$ ein allgemeine^

©efefc ber SBiflfubr Denfen, bo« einem $*ulbnet ba* i&m

geliebene miber p forbern, unb alfo ift biefe Jpanblung

re*n $>a$ geriebene triefet wiebet jurudf beja&len, (atm

tuebt alö ein allgemeines ©efefc ber «Bittlu> betrachtet

werben, et tft alfo bie «ftanblung unrecht

SSenn meine «fpanblung ober übeifrupt mein auße*

rer *Ju|tanb mit ber greibeit t>on jebermann na* einem

attgemeineu ©efefce jufammen beffeben fann, fo tbut ber

mir Unrecbt, ber miefe baran binbevt} benn biefcd i?ins

berniß fann mit ber greibeit na* attgemeineu ©efefcen

ni*t begeben. 3feber aßiberjtaub, ber bem J)inberniffe

einer SÖirtung entgegengefegt wirb/ ift eine Söeforbcrung

ber SßJirfung unb ßimmt mit *r juf&mmein 3(1 nlfo

-
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bie SBtrfung (bie JJanblung ober mein äußerer $\xftant>)

w#t, b. (}. mit teil allgemeinen ©efegen ber greift

jufammenftimmenb/ fo ift es öud) bet SBibertfanb, ben

id; bem #inberniß be*felben entgegenfefee. Dem anbew

Söiberpattb reiften, beißt ft* feiner 2Bitttubt cntgegenjlelf

len, b. fr.
ihn jioi.it gern- SRit bem 3ied;t ift alfo

gteid> eine SBefugniß, ben, ber ü)m 2lbbru* tfrut, iujwitu

gen, uerftuipft, •
»

Da* ffie<$*/ ttxntt e* rein feipn fo«, barf <i<& trieft

auf ©efinnungen afö Xriebfebern berufen/ beim fonft

würbe e c> bie Zugenbleljre 51t ipülfe nehmen, fonbern ifrm
Breibett bloS äußere SWoriue, baber fußet e$ ftd; auf ba$

$rin$ip ber 9Ä6glicbteit eine* äußern «total*/ bei mit

ber greifreit t>on jebermann na* allgemeinen ©efe^en $u*

fammen beftefren tarnt. 9tecft tmb ©efugniß benjenigen,

ber mieb an ber SluSubung bejfelbeu frinbert ju zwingen,

bebeutet affo einerlei» ....

So t)iel über bie 9ted;täpflidfrteit unb bereit o&erffe*

(Sefefy 6* ftnb bie frier aufgehellten ©afce großtentfreil*

auv Äant$ metapfryftfcfren 2tnfangägrunben ber 9fed?tö*

lebte genommen/ auf tt>eld)e Sfcfrrtft id; au* biejen igen

meiner Sefer, bie mefrr herüber nac&julefen wunfeftq,

bermeife* ....
äßir fommen je$r $ur ^Beantwortung ber aweiteti

grage: tveld;eö ift bau oberjie ©efefc ber Xugenbs

y(Tid;ten ?

Die Sugenbfefrre bejiefrt ftd; nid^t, tt>tc bie Stecht*«

lefrre blo$ auf /panbfongen ; fonbern ifrre ©efefcgebung

betrifft bie ©eftuftmtgett. Die ©eftunuugen bei einer

kaltblütig belieben ftd; auf einen Jwetf , woju bie Wla*

rime, auo ber bie #anblung fließt / al$ SKittel anjufefren

iff. Denn bie Vernunft, au$ weiter alle yraCtifd^en 9te#

gern fließen/ ift ba$ Vermögen ber »Swecfe, Der 9Xenf$
aiö ein (umlieft* SBefen bat Neigungen, bereit Erfüllung

bem ©itteugefege, alfo ber *Pf!icft juwiber fetm !6ntten;

ifruen wiberfefct ftdj alfo bie yraftiftft »ernmtft. Da
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fron bie ftuntfcbeu 9ietgungen fleh auf einen ©egenflanb

ber freien SBiUfu^r, b. b- auf einen $md erfrecfen, fo

wirb auch bie moralifche ©efeljgebung ber Sernunft einen

?wecf aufteilen muffen. Siefer 3wedf ber praftifche»

©ernunft wirb alö ein folcher,
*'

1 0 unabhängig »on ben fmnfichen Steigungen fe^tt

thflffett;, '\
7 w

. < . . ,

2) ba er ein fittlfcher >5wecf ift, 2lllgemeingultigfeit

•et ftch führen mfiffen, unb äffe an ftch felbfi, nicht be*

bingt 3wetf fajn

>

<:

3) bie fcermmft wirb biefen $wtd zugleich al*

Pflicht aufbetten muffen; benn gefegt, er n>are ntc^t Pflicht,

f> fütb nur jwei gdtte möglich, entweber er wirb un$

äotbwenbig alt ftatuvwefen gegeben, atsbenn tft bie Wla*

*ime, bureb bie 'er erreicht werben fpll, feine SKarime, bet

©efefegebung burch greibeit mebr, fonbern gebort jitr 9ta*

titverfenntttiß ; ober bei- ift beliebig unb flieht fttts

M) notbnfrnbig, bann tann auch bie SWavime bind? bie

er bevt>orgebräd;t »erben foll, fein ftttlicfces ©ebot fe^n.

£a nun niemanb t>on anbeut gelungen werbe«

fann, fleh einen £wecf ju machen , fo lann auch bie

Stechtölebre, bie eine äußere ©efe^gebung bat, nicht bie.

3wecfe ber Jpanblungen beftimmen, fonbern hat nur auf

bie Jpanblung affein $u feben. Stfan faun nur etwa*

3u einem jtoecf'iu machen fleh felbjl zwingen; es ge*

bort affo bie ©efefegebung ber 5Eugenblebre jur innent

©efefcgebtmg, welche bie innere gretbeit betrifft.

SBenbet mau ba$ oberfU SÄoratyrinjip: #anble

ftets nach folehen SWarimen, bon benen bu wetten fannjf,

baß fte allgemeine ©efcfje werben, auf biefen begriff ber

Stugenblebre als einer innent ©efe^gebung für $tot&t,

bie an ftch Pflicht ftnb, an, fo erhalt man jum oberen

9>rinaip ber Jugenblebre:
]

?

• $anble fters nach einer SJtajrime ber S^ecTe,

Don ber bu wollen fannff, ba£ fie ein allgemeines ®e*

fe| werbe»
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©icEngeub befiel In Dem 9Jeflre8«i, Die fimtlk

$en Neigungen Den ©itteugefefcen uuterauorDnen / D:c$

errettet aud; Deutlid) au$ Dem oberfteu @efe{} Der SugenD«

W>re; Denn Die 3we<fe, Die Die ftunlicben Steigungen im«

Dorbalteu, Rieben fi$ auf iwfer ©ubjeft/ unD ftnD Da*

ber aud; blo$ fubieftto gültig/ Die Slugenblebre forDert

hingegen m Daß wir un* £wecfe twfefceu, bfc

SlUgemeingöltigfeit fjabcu unD Denen alfo Die 3^ecfe, Dtip

*ur<b ^inuli^feit un$ gegeben wetDeu, irotergeorDnet

tfnD« .

®el<&e$ tfnD Denn aber Dil fafftte bfc jugreiefr

$flid;t ftnD, unD Die Die fittlic&e ©efe^gebuug Den fimu

liefen Swectien intgegeqfe^t ? — SWe^wetfe, Die wirun*

ju erreichen Dörfern tonnen/ betreffe« entweber un$
ooer an&ere 9Renf<bem UBir werben alfo «nterfuebe«

inüjfe^ welc&eS ift Det 3»ect Den wir fix w$ felbfi b«*

ben tonnen, unD Der an fufc 9>flid;t ift uuD welches ift

Der* $w<X Den wir in 3tütfjtebt , anDerer SRenf^e« ^be»
fonnen unD Der an fuft ^(tiefet ift,

i; $e|limmun$ De$ fjmd* Der an fi* 9Wt tft#

ttt $ucfficbt auf uns*

£er SReufcb alö ein fümlicbeö SBefen f?at mancher«

lei Neigungen, Deven -Swetfe, .wie wir oben gejeigt baben,

in$gefammt auf Den £wecf Der eigenen (Slurffeligfeit fteft

jiuüdtfu6ren tafien« ©er ^wetf, Der an fi# ^flicbt ift,

lann alfo niebt Die eigiie ©lifcffeligfeit fe$U/ Denn eg

wäre tborid;t, Dem SRenfeben etwa 6 }u gebieten / woran

er Durd; feine Statur {#ou Dan felbft angetriebetr wirb,—
Slufy faun Die 3K<uime : S&eforbre Deine eigene @lütffe*

ligfeit fttt« allen Gräften, fein allgemeine* ftttlicbe* ©efe§

werDen, weil Die SRenfcben alt? enDIic^e, .beDürftige Siefen

uvat in Dem ubereinfommen, baß fte uberboupt naefc

©lürffeligfeit jiveben, jeDer einzelne aber/ nad; iöeftyat«

fcufrtt feiner SnbiDiDualitat, f\$ einen befonDern begriff

t>ou Dem maebt/ was jur @lucf fcligfeit gebort, fo Daß e5

bier fo ml »erftyieDene äioifettwtgen al$ SWenf^en giebl
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(qaot capiu, tot &tnsus\ ©er 3»etf, ttt an

tff, muß Our* »eumuft fefbff geboten werben, Die
Vernunft aber, al* futrid;e ©efeijsebevin, ift fid; aUetu

3wecf, 9« ßwerfaifp, Oer an fty 9>fU«t ifr, tff für

jeOen 2Renf#en, Oie 5Sert>pllfpmmnung ((Eultur) feiner

«pnapft; md)t hM Der fraftiföeu »ernuufr,,

fc* Oer ffWi#en 3>enfang$art, fr Daß wir Oabia ffre*

ten, aüein um fce3 ©efejgeö tri de« $u Rubeln , fouoem

awcl; Oer rt?eoretifc(;en SBentunfr , um unö fcpr Sfrrt&mner

au bewahren unO an« in Oen ©tanO tu -.fegen, un* fetbff

3ro«r* ooryife^en unO SWirref an fuiOen, fie aufyufubre^
JjöOurcb entfernen wir un* oon Oem puflanb Oer r#en
SKatur poer Oer S&ier&eit wnO mtyeru wtf Oer 30er Oer

$fenf*$eitf ;

"

.

i) »effimmung be* 3wecfS, Oer an f?# ^ic^t tff

in Stncfjid;t aitf auOere, — 2Bir muffen auOere 5Renf#e*
al* freie SBefetf betrauten, wuO Oaber iff es und unmog*
Ii* für fie $u tbwi, rpa* ein freie* Siefen nur fjJr fi#
allein tbun fann, 0. b. fi* fefbff 3n*cfe a» fe|en, «*
feiner »erpplifpmmnuug aW mmlififtef »öefen muß ff

alfp allein arbeiten« Slber ba er M enOlic&e* Oßefen

nid;t immer jureicbenO aüeö beftfcr, um feine iJwecfe auf*
jufu&ren, fp muß i* Oie ^rpeefe anOerer (t>erffebt fi#, fo

fern tiefe ni*t nuffttricr; jtno) ju Oen meinten machen.
$a* ©efe|; g»a#e Oie 3wfe anoeret, fp fem fie uicfc

»nfittli* finO, jn Oen »einigen, ift offenbar mit km
oberffen 9>rinaip Oer XugwOlebre; JJanOle ffetf na*

f
einer

SWaxime Oer 3w<fe, *ou Oenen On wollen fannff, Oaß fie

allgemeine ©efefce weröeu, ÄbereiuffimmenO, — »iefe SEu.

genbpfiic&t gegen anOere berubTalfo auf ibrer ©ngefebranft*
feit, ©ngeförauftbeit fü&rt auf ©efubl Oe* »eOurfniffe*, wir
werOen alfoOabm Treben muffen, Oen »eOyrfniffeu (oleö ©ort
im weiteren ©inu genommen) anOerer; fp fern fte Oen
©ittengefegen ni*t wtOerffreiten , abaubelfeu; Oie SJefrieOi*

gung eine* S3eOurfuifie$ gewabrt ein ©efubl Oer Suff, Oeren

©umme. ©furffefigfeit beißt, äßir wetOen arfp OaOur«/
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baß wir bem ©eBote ber SEttgenMe&re getwlß , b!e 3wcf

e

rni&erer fo fern fte nic&t Wtflttlkfc fttib , §u ben tmfrigetl

ritad&ett', bie ©fntffeligfeit atiberer §u unferm 3wetfe»mas

*ett. 3)ie beibfcn «Swedfe ber SEugenblcbre, biejugleicfr

aß $flft|i geboten w'ei^tt, fttib alfo unfere eigene Äul*

tur, ober bas ©trebeti t>on ber 2&ierbeit immer me&r ber

3foee ber SReufä^eifH W -«ttb bie »efSrbe*

ttftrg frember ©lütffeligfeit $u unferm £wecfe a« machen. .

SB* bitte meine 8cf*r> Äant* Xugenble&re $u *erglei($en.

*K'^®ie 9te#t$gefe§e fowobl alSbie ©efefce ber SEugenb*

t>erpf«<&tung ffob beibe bloS formal; jene abprägen »Ott.

dflertr 3wetf überhaupt mib bejtimmen Die $$orm ber Wü
ttt (ber äußern J^anbtungen}, biefej bejtmimen bie gorm

ber «Jwccfe, baß fte ndmlidj tyflity nn fi# fepn fotten;

hieran* ergiebt ffc# aber gan* leicht/ baß bie Äenntniß

fttner etbifd;en unb juribjföen ©crpfli^tungen unb ba*

©treben biefelben $u erfüllen , $war ba$ erfle unb notb*

toenbigfie ßrforberuiß bcr ©ittlid&feit ftnb, baß aber $um

^anbeln in ber ©innenwclt (jur SluSübung feiner 9>0kbt)

tio# me^r als bie* erforbert wirb, unb baß man alfo in

tfcn moraflfc&en Unterweisungen (mß $u tbun fei?) mit

^er ©arfteHung ber 9>flfcbt?n b«S SWenfc&en, ja felbjt mit

fcfer Erwärmung be$ #er$en$ für ba$ ©ute unb Sble, tfc£

tticbt begnüget! fomtt, fonbern au* lehren müfle, wie matt

e* anzufangen l)ahe, bie ftttli^en »orfc^riften tnö 2Berl

jit richten» Jjierju aber ijl zweierlei erforberli*: ©nmal,

baß ber SSRenf* feinen 2B«len burcb baö ©ittengefe^ *e*>

fttramen, alfo bie in feiner (tnnlicben Statur liegenben S)'m»

berniffe burdj ba6 ©efefc überwinben lerne unb fobann/

baß er bie SBelt fenne, um ft# bie nötigen SOtirteL'

tterftyajfen, feine ^wetfe $u realeren. Bad erflere wirb

in ber moralifd;ett Slfcetif gelehrt, ba$ jweite in ber mo*

ralifc&en SlugbeitSlebre.

SDie raoralifcbe Slftettf bat bie Äultur ber Sugenb

jum ©egenpanb. @ie fe|t »orauö, baß ber 9Renfc^ft*

felber fenne; wiffe/ welche Neigungen ber »eobac^tung
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W fMifyn ©efefce ftdj am meiffen ehtgegenffcttett> wo*

für er ftd) alfo 311 Ijüten fyabe. ©ie muß lebren, auf

wef#e Sßeife *er SBenfcfr *ie in f&m ftc^ fmbenben STn#

lagen §ur @ittlid>feit auSbilbe; wie er t* anjufangen fc»
l^e, bie t&m atf Sttaturwefen aitfommenben Sriebe unb 9tei*

gm- gen bem SBülen ber Vernunft unterwerfen (nidjt

Ausrotten,, benn (ie ftnb an ftd; weber gut noc& bofe,

fbnbern werben bie$ er(i burd; ben ©ebräuefc, welchen bie

gvet^eit bon tfjnen ma#t, au*, mochte i&re aiuSrottung,

felbfr wenn fte m6glicfc wäre, boefr ni#t rttbfam ftyn),

Der9Re«fcfr muß ft* felbjl jur !£ugenb erjie&en; fo wirb

*r, inbem er alles tae / wa$ bie SRatur U;m gegeben f?ar,

ju feiner meralifcfcen SbuSbilbung benufct, -ber ©djtyfer

feiltet mnern moraliföen ©elbjis, ba* sj&robuft feinet eis*.

«*n gretyeit, wobur* er au# allererft 2Bert& mtb SBfirbe

'-
,
•<

• -. *

. , .
.••»• .... ;r

3Ba$ nun bie moralifd&e Äfog&rit betrifft, fb mup
fte ni#t mit einer flugen Sßoral *erwe<$felt werben; bie*

Ic^te ißba$ Softem ber fogenannten Söeltleutt unb will/

baß man/ wo e$ oljne fonberlid;e Aufopferung angebt ober

wo felbft ber 33ortl)eil e$ Seifert, bie moralifcfcen ®or*

fdjriften erfülle, wenn hingegen auä bieffcr Crfüttiing ft*

Sorgen ergeben, werd)e mit ber ©umme unferer übrigen

Steigungen unmöglich vereinbar ftnb, man »on beut oit*

tengefe^ abweid;e, bieä aber auf eine fold)e SEBeife tbue,

baß ber fogenannte gute Stuf fo wenig alt möglich ba«

&urd& leibe, Sine Se&re, bie ben 2ob aller Stugenb unb

9\ed;titd;feit 311m ©runbe fyat, bie aber bo$ allgemeiner

tj?, ald man wofjl glauben fotfte; $u i^r gebort berSHen*

fdjen unb Qtaattn berberbenbe ©runbfafc, ber mefjrSBer*

Leerungen als bie fürc#erlic&fte 9>e(i angerichtet &at; in

ben Einbrungen ber Staaten gegen einanber fei entwe«

ber gar nidjt ton ©irtlic&leit unb 9\cd)tüd)Uit bie Siebe,

ober e$ muffe bod) &ier bie 9>olitif ba$ erfte äBort fu>
ren uub bie Sföoral tyr untergeorbnet fey».

*



Sie mmlim «tutfeft faßt W« ©rffittung tmfere?

$flic&te» al$ ba« böc^i* Stet unfer* ©tre&eu* auf, fie

beruft ft«t> auf bie Gebote berSRoraf; allein fte wrfc&afft

und aud; feie u6tl)rge SBcIts unb 9D?en|Yf;enlenntniß, wel#

4>e un$ in toi etanb fefct, unfere 3wed?e ju erretc^en^

O ift aber »i*t M ratsam unb W »wfc

Xemjtmffc au erwerben, fpnben* jte. gebore« aud> i« be*

tt#t, welche fiefc §u wfefraffen, 9>flitbt i#} unb wen« je«

giaub <mS Sauigel an äB;lt* unb SDfenfc&enfemitniß, wtf*

t&e n fcfr bo# erwerben fonnte, feine eblern -Jwecfe auf*

Beben muß, :
ober wofrl gar »efe* flatt @ute$ giftet, ff

ift er alteroino^ bafür $erantwprtlic&« Der SKenf* muf*

fiefc mit bem ©#aup(a$, auf beut er wirfen unb fcan*

bedi fpll, frela«nt «?*#<«/ er muß bie 2Befe« (feine SWir*

tuenden), wel#* t&m in <£rret*ung fetner 3wtfe befor*

berltc^ unb &i«b<rltc& fe?n f6nnen, fenneu lernen ,r
um

ben $$iberjtanb berfelben ju öerminbern, unb tyre Jjülfe

ja feinen gute« abfluten fu& ju oerf$affent
2>ie 3Ko*

«aUefot/ tw$ $« e^un fei, bie «bigfteittlcfr, n>|e e*

ju tfcun fei,

.... •
v

,• ©er erlernt* ui#t be« großen, moraliftyen SBertfc

ber (Sfcjtnnungen unb 3»ecte be* Äaifer* 3ofep&$, wer

weiset beut wiglucffobcu Surften, uicfct eine ^rane ***

tuuigfte« SRitleib*, penn er bebenft, baß biefer SRpnarc$

am SRanbe be$ @rabe$ feine fünften 9>lane zertrümmert

fafje, baß er gelungen würbe, einen Zijcii beä t>o« ifnn

Aufgefübrten ©efombe*, ba$ »um OBoty feiner ©Wer bie*

neu foHte, feftft einreißen, um großem Uebeln oorjubeu*

gen; unb bo* finnen wir ibn niety bon bem IBorwiyf

reinigen, baß et bie SWenWen überhaupt unb feine- ttn*

testfane« iuSbefonbere nid;t gelaunt frabe, unb |u rafefr

«erfahren fei; ein »orwurf, ber t&n um fo (tarier trifft,

je großer unb ^eiliger bie S3eq>fri#tung eine* Surften ift,

bie SWenf^en ju tetuien, bereu Regierung ba$ ©c&icffar

in feine #anb gegeben &at. L .

' -
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SDHt bet moraßföen Äuttur fäi fiiutt bie miiU
bung ber Humanität in inniger SBerbinbung* ff« ftnb bie

@ra$ien> bie ©efpiel innen ber Stugenb, unb toenn gfeicö

bie 3bee be* 9>jtt*t SKerfmal be« Sr^benen an ftcfr

tragt/ fo fcfcließt bie« bie Sc&6n&eit in ber Darfteflung

berfel&en nid)t au$ unb berjen ige int/ ber ba meint/ Ko(«

tyeit Unb rauf;* Slußenfeite mad;en bie erhabenen ©efras

Hungen fenntfify ©emi« Urania tfl bie lochtet be« djim*

tnel«, Aber ffe glanjt In reine* 6#6n&eit* — 2>ie ffrfui*

lung unferet $flic$tert forbert »eber fömufcigen etmtemu«

«oc& felbfipeinigenbe« 5R6ncb«t&uiTL fyitexhit be« Se*

mut&« berbunben mit ber gefälligen gorm be« Umgang«

geben bet tuynb^aften ©eftnnung einen äußern ®imy
ber i&rem innen! 2BertIj feinen Slbbrudt) t^ut; Die «Reinheit

be« jr?er)ett* i(t ein eblet Stein > bem bie gefc&macf&DÜe

©infaflung ber ßiöiliftrung Jwat feinen neuen SBmft jtt

geben bermag, ber aber boeb burd; fte für« Singe gewinnt.

$ie fft&if fo»o^ al« ba« 9taturre#t finb in i&rem

reinen 2 frei l a priori unb metapfojftfd); bie moralifcfa

SIfcetif aber fo tote bie moralifc^e ÄIugfjeit«tef)re ffögeti

ftd) auf Erfahrungen; fte machen bie beiben ijaupt trotte

ber mo ralifeben Sinter opologle au«/ einer ©iffenfefcaft, be*

ren 2Sertf> bei »eitern nid;t genug *nerfannt> unb bie bei

weitem traft niefrt ge^rij bearbeitet tffci
V' .
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£>«itfer H&fc&nitt.

©eantwortqng ber SJrage: was barf icfc hoffen?
1 ' 1

«
*

©o »idjtig aucfc bie ans unfern bor&ergef>enben Un«

ierfu^ungen ft# ergebenben «efultate futb; fo gewiß e$

\% baß nur burcfc bie Äritif unfer$ <£rfenntnij5»erm6gen$

©ictyerbeit ber ßyfenntniß gegrunbet unb burcfy bie Rvitit

ttnferö Söegefyrungö&errafgenä ber Qtrunbjiein $u einer jitt«

li^en ©efefcgebung gelegt »erben fann, fo bleibt bo#

immer nocfc eine Seeve übrig, bie unfere Unterfuc&unge»

ntcbt au$gefuÄt Gaben unb xvMjc auejufriKen, jebermam*

ftrebt; tft baS Snbe be$ SrbenlebenS aucl; ba$ £nbe

Wtfetö <2et;nö; bic feanfte ^foite bee Zo^te, welc&e beu

9>fab unferer irbifc^en feißeni begrawjt, fü&rt (ie in ba*

ttnenbltge Otic^tfepn, ober I;aben mir Hoffnung, baß wir

tu einem anbern Jeben in ber Cntwicfelung unferer in*

tettectueHen unb morattfetyen Ärafte fortfd&reiten werben?

2Diefe grage fu&rt für jebermami ba$ l)6cfcj!e Snterefie

bei jt#. 9li*t minber wichtig i|i bie grage : Steden bie

©d&ict fare ber SÖcft unb t^rcr vernünftigen 23ewol)ner bfoS

unter ben eifernen @efegen einer ^aturnotljtoenbigfeit,

ttacfc welken fte ftdj bl'm\> au£ einauber entwickeln? ober

giebt es eine weife SBieltregierung, welche au<# bie ©cfcidf*

fale ber SRenfcfcen nac^ ^6^ern ^weefen orbnet unb leitet?

&et allen Watimtn, unter atfen Jpimmelßftric^en,

atten &Üm, m nur. SÄenfc^n ^a^teu, erregten biefe
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gragen über ©ott imb UnjlerblidMeit ©eeTe ein grp*

ße«, Sfntereffe unb übe#a *erfu#te ber üRenfcfc, fo oft

and) feine
sBerfud;e mi^ranaen, biefe gragen $u btattu

sparten unb ba« $u beweifen> wa$ er fo innig wünf^tc

uub Reffte- UBir werben alfo aud; biefe ttnterftwl;ungett

nic^t t>on Der #aub weifen finnen , fonbern un« auf fit

einladen muffen. ;

4

' . . • [

. • £>« bie ®eg<nftanbe biefer § ragen , wie man Uid)t.

einfielt, über bie ©Innenwelt binau«liegerv, fo werben wir

aud) niebt erwarten tonnen/ baß bie (Srfabrung un« über

fie belehren fann; wenn, wir über ftc %ffc^l«ß »erlangen^

fo fonnen wir im« nur an bie Söermmft al« ba« SBermo*

gen ber Sfbeen (ber Begriffe, welche bie (Srfabrung über*

ffeigen) wenbem . a.i
;

Sie tbeoretifc&e Sernunft antwortet auf unfere 2ln«

frage: ba ba« ©ebiet unferer möglichen Crfenntnif über«

lumpt \\d) auf ba« gelb ber Srfabrung einfdjrdnft, bie

@ottl>eit aber unb, bie Unjierbtid?feit ber Seele ©egenfidn*

be finb, welche ju feiner möglichen Grfai>rung gebfreu,

fo ift über (Je für un« fein SÖijfen möglich 3lber au*
jeber anbere geringere ©rab be« gürwafjr&alten« in 9Wcf*

fidn ber genannten ©egenfldnbe ijl für unfere ßvfenntniß*

fraft überfd;wenglid;, weil e« gar feinen objefrwen ©runb

eine« folgen gürroabr&alten« für fte geben fanm 94 ftnb

»droli* alle objeftwe ©rünbe be« gürwabrbalten« im @e*

biet- ber ^rfenntnip nur ton boppelter 2lrt, entweber em-

pirifty, (auf ftun(id;en SBabrnebmungen berubenb) ober

a priori; beibe Birten ber ©rünbe aber gelten nur, wie

wir bie« bei Beantwortung ber erften grage u wa« fatm

i* wiffen? au«fü&rlicb gezeigt b&ben, im gelbe einer mogs

lieben (Srfabrung. — Sebe« geringere gürwaOrbalte«,

(Stauben unb deinen muß, w£nn e« nid?t al« leere«

«£irngefpinfl bttvad)m werben foU, auf objefttoen, wenn
glcid; niefct jureiebenben ©rünben ftrb fußen.

; einige meiner «efer fotwten fcielleicbt meinen, baß

ber Segriff ber -Swecfmdßigfeit, beflTen wir im« bei 93e* ;



trtdtfmta ber 9fotur, tt^metttric^ ber örgantftrten tytDtub

te fcerfeiben bebienen unb bebienen muffen, und ju etttenl

»enfgjienö ttaf>rfd)eintid)ett ©dbfuß für ba$ £>dfet;tt ©of«

ted unb bie Un jterbüd;f ei t ber 6eete berechtigte ; allein

tiefet »egriff tf* niebt* weiter <Wd ein ftotbbebelf für nn*

fere S^forfcbung/ tbenn.toir mit bert ©efefcen ber m«
d>attifcf>en unb cbemifd;en aSirfungen jum Crfldrert ge*

gebetter grfebeinungen triebt mein- aue reteben« £ie Urs

tbeittfraft P*** 4ttfrfa«Ä*tt gbrmen ber -brganifttteft

' JWrper unter ©efe^e (Begriffe) ju bringen/ bä nun nx*

ber bie ©efe^e ber Gaufalitat/ reelle eine ftdtuf über*

baupt begnmbett/ tiocb bie befonbetn ©efefce ber ßaufafla

tit für mecbanifd;e unb cfcemtfcbc SBirfungen babitt teU

tb««/ f* fcbt fte jtcb ttÄcb einem änbent begriff unt/ ber

xf;r in Crmangelung eines beffern 311m grftdreu ber an*

ätt jufdüig erfebeinenben gönnen bet organiftrten Aörper

bleue; biefett ftnbet fte in ber Söee ber 3irccfmäßigteif,

»beleben tfyt bie praftifebe Serrtuttft alt ba$ Sjetmogen ber

ßanfalitit nacb gwetfen liefert* 6ie tanrt aHrrbingS böit

tiefer 3bee jut «Radjforfcbung irt ber ©innemteft ©ebraueb

machen, allein fte muß fte blo$ M ein regulativem 3>rht*

,
jip betrachten / unb bat gar feinen ©runb/ fte arm co

n

-

ftituti» im gelbe ber <5rfenntniß aufaufMert/ mit anbem

©orten t fie muß iugefte&en/ baß anbere erfettntnißfnlf*

te, ttetebe bie unfrigen übertreffen, gar tooty au$ bloßen

©efeöen be$ 9taturmecbani$mu$ biefe Srfcbetnungen mod?-

ten erKaren Mimen j unb berjenige, toelcber ba$ fubjefttee

tyrinjip ber ^weefmaßigfeit jit einem objeltmen erbebt,

m au$ tbm gorgerungen für ba$ Safepn ber ©ottbeit

unb für bie Unff crblid;ieit ber ©eelc abzuleiten/ muß bie

£bjeftiüitdf biefeS *J>rinjip6 bartt)tttt, toelcbe* unmöglich

\ ifl ; ja , er ttirb aueb nicht im ©tanbe feyn, bie in ber

SBelt ftcb ftubenben Jmecfwibrigreiten )u erfldren, melcbe

offenbar bem Vrfyjip ber 3»etfmißtgteit / wenn e* ob* .

je ftit), nid; t blod fubjeftit? jur Dtacbforfcbung, aufgehellt

wirb, entgegenfiebern SÄan vergleiche hiermit, »ad bei

* *
*•
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«Beantwortung ber grage: was Um f# wiflfen? über

ben p^jico s tf)tologifd;en Söeweiö für taö ®afn;h ©otteö

gefagt worben.

X>b nun gletd> bie tbeoretifdje Vernunft bie graben:

©iebt e$ einen ©ort unb eine Unftcrblicbfeit ber Seele?

alö flicht tior. tyrtn @eri$t6{>of gehörig abweißt, weil

fie biefelben mc&t beantworte«, unb überbieS and) t>on i>

nett jum Söe^uf ber (hfenntniß feinen ©ebraud; ftiad;ett

fann, fo erfldrt fte bod) biefe fragen weber für ungereimt,

nod) behauptet fte, baß eö feinen Sott unb feine Unfierb«

lid)feit ber <3eele geben fonn*. ©ie öerweißt biefe ©es

genftdnbe nur in ein gelb be$ Ueberjutnlicben, in wertem
tl;r feine Srfemttniß gewahrt wirb, unb waö fie bloS (in

bem begriffe ber S)inge an ftcb) alö einen ©renjbegriff

für ba$ ©ebtet be* S'rfennenS aufhellt.

SSaö nun bie praftifd&e Vernunft al$ ©efefcgebertn

im 9teid;e freier SBefen betrifft, fo berrfd;t fte freiließ in

einem ©ebier, wag triebt 3ur ©innettweir (tu welcber allein

Sftaturnotbwenbigfett ftd> fmbet) gebort, fonbern ganj auf*

ferbalb berfelben liegt, allein fie giebt un$ feine Srfennt*

niß i>ott ben Sßefeu, bie baö 9teid; ber greibeit auema*

d)en; fte erffart burefy einen 9Rad;rfyrucb, ütbem fte ibr:

3>u folffl, unbebingt audfpricbt, (weld;c3 notbwenbig grei*

beit ber 2Mfu()r t>orau$fefct,) e6 gebe ein foId;e$ 9?ei#

freier ©eifier unb ber SRenfd; fei ein SKitglieo biefe«

ffleieb*. £a$ Jpanbelu (23eflimmung be$ 2Biüen$) ifl ibr

©egenffanb, ba$ Srfennen in biefem gelbe i(l nic^t il;r

23eruf,

S&ielleic&t fonnte man glauben, baß bie S.egviffe sott

ber ®ottl)tit unb ber UnjierMfc&fcfc ber Seele ibr £u ib*

rer jittlid;en ©efeggebung notbweubig waren; bieö ift aber

aud^ niebt ber gatf. @oll bie ©efe^gebung ber 93er*

»unft @ittlicbfeit erzeugen, fo barf fte weber ibr @efe§

au$ einer anbern Autorität alö aus iljrer eigenen ableiten

;

nod; barf fte eiue anbere frembarttge Sriebfcber $u J&ülfc

rufen, bamit bajfelbe in 2Iu$übuug wbxatyt werbe.
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5Die Vernunft barf md)t bie ©ittengefege au§ beut

SBitten ©otteS ableiten , fo baß fte wid)t al$ gefefcgebenb,

fonbern bfoä alä ba$ ©efe£ anerfennenb fu$ geigte, beim

fon|f wäre fte tuet t frei unb aller 2Bertb ber Jpanbtungeit

ginge üerloljren, roeil un£ ba$ ber Vernunft frerabe, bloö

auf ben 9BiKen ©otte$ bernbeube @efe£ nur entroeber

bürg gurc^t uor ©träfe ober au$ Hoffnung einer Selens

nung ©ebörfam abnötigen nuirbe. Sie Vernunft erfrort

»ielmebr tljre ©efefcgebung für bie alleinige unb t)bd)ftt,

ttnb u*hn fte (wie bieg in ber Religion gefdjtebt) bie ©it«

tengefefce $ugleic& für ©ebote ber ©ottbeit erfldrt, fo ge*

fd;iel)t bietf eben beSbalb, weil fte bie l;6d>fte Vernunft

nur burd) unb na$ fiel; beuten fann. —- Slber eben fo

toenig barf fte 93eweggrunbe t>on ber ©ottbeit ^ergenom«

nten, gur#t ober «ßoffmihg, unter bie fittfidfcn 23e»egs

grunbe tnifd^en / um ©efcorfam ju er$wingeit ober $u er«

fd)meid;efn; fte fann nur bie Wctytung furö ©efeg (bie

SJdjtung für bie .SBiirbe ber üRettfc^^eit) *tt eine reine

ftttricfie Sriebfcber gelteu lajfeiu

Sftfo aud; biet roate ba$ Slefuftat: bie $vahi\d)t

SBerminft fann un6 feine 23en>eif* für ba* Jtafeyn ©otteä

unb bie Uujierblicbfeit ber ©eele geben, auefc fann fie üo»

biefen ©egenftdnben ju if;rem eigeuen S3cf;uf feinen ©es

braufy mactyeiu

£>a$ ©efagte aber t>ermef)rt bie ©cbmiertgfeit bei

tinfern Unterfuc^utigcn, unfer SBeg fd;eint ftd; in einfinde*

rcä %l)al $u wKel;reii, xwlj'm fein ©traf;* trofHidjer Jpoff*

imng fallt 2öir füib ttegen be$ gurroabrbaltenö bed £as

fe*>n$ ©otteS unb ber Unfterblidtfeit ber ©eele an bie »er*

tiunft gewiefen; biefe aber weißt un£ fo n>obf in tbeoretU

fd;er al$ in praftif$er Söejieljung ab/ ciliar x, fte f&nne

tonß feinen »efdjeib erteilen, unb fte f6nne in m$fi*t

ibrer boppelten gunch>nen (ira gelbe be$ Srfennenö unb

S8egef;reu6) ton ben be'^tn genannten 3>been feinen ©es

brauch magern



©efäroffen aber Unit hiermit bte Unterfuc&img uiu
m&&U<b feptt; benn fonfttt«ße ftc& ba$ allgemeine 3nte*
refie be* 2J?enfd[>engefct>red;t$ für bie Beantwortung ge*

bacfcter graben, ba$ raftttfe fcenutyeit jid) bier ?icfrr ju
*erfd;affen, gar nk&t erftdren. — tfann bie Crfftfaing

tii$t in ber r&eomif<$en, unb auefc nid)t in ber prafti*

f*eti Vernunft allein «egtn, foll tmb muß fle aber bo#
• burc&auS ir? ber »ernunft gefutyt werben, fo ift bieS tut;

In ber ^Bereinigung beiber möglich

Die tbeoretifc&e unb
, fxahifd)* Vernunft fmb ein

unb baffelbe Vermögen ber 3fbeen, mir. baß bieS *8ermk
gen als t&eorctifcfce Vernunft in £c»ic&iing auf erfennt*
titß (ber ©egeujldnbe) m \>ratti\d)c. Vernunft hingegen
auf Söeftimmung ber SBilOAfrr (be* @ubje^) betrautet
wirb. 23eibe fielen alfo in einem innigen herein unb
muffen (>armonifct> fcinfcingen.

Sa* ©ebiet für bie ©efeögebung ber »rafciföen
Bernunft ifl ba* 9ieid) beS Ueberftmilicfreu, ba* 9tetcfr

ber freien Sßefen. 6ie benimmt ben 3Btfett, ber eine
6igenfd)aft ber Singe an ifl; biefe ^enSbeftinu
mung aber muß in ^anbfung übergeben, unb baburefc
erfefcetut fte in ber ©innenwelt, wobur# nun bie tbeore*

tifc&e »crnnnfr ein Siecke ber Anfrage erfoiffc —
23ei einem jeben 6ittengefrgc aber farni man nur

brei gragen aufwerfen: i) wie i(i baö ©ittengefeö att
©efefj megltd;? 2) unter merken »ebingiurgfii famt
baö ©efefc erfüllt werben? 3) wag ift ber re§te 3wecf
be$ ©efegeö? ober weld;e$ einerlei ijf: wenn ba$ ©efefc
erfüllt wirb, was wirb fid; barmt ergeben? 23ei geringes
Slufmerffamfeit wirb man ben eintfreifongSgrunb balbfm*
ben unb jtc£ *on ber »ollftdnbigieit biefer breigliebrigert

eintyeilung uberjeugen; bei jeber ftttlic^en ©efeljgebung
i(! breierlei |u unterfc&eibeu, ba3 ©efefc fefbft, ba* Gub»
jeft, welches uiyßtytef wirb, ba$ Objcft, wo*u el »er*

fflirtet wirb, . . . -

© 2
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Die praftifcfce Vernunft fyrt 5» i&rer ©efefegebung

tole Beantwortung biefer gragen nid)t wn Otetfcen; ft'e ge*

bietet unbebingt; aber eben au& öiefem unbebingten

3Ra<btroo»t t>er praftifetyen Vernunft fanu Die tbeoretifdje

ttcic^ Anleitung i>er bm aufgehellten graben gorgerungen

ableiten. ,

€rjle grage; Sie i|f Da« eittengefefc al« Sefefc

moglid;?

Unbebingt fann bie SSernunft nur freien SBefen ge*

tieten. Die tbeoretifcfce Vernunft siebt alfo fjierau« bie

golge, bafl bi« praftifdje Vernunft ben MUtn be« SWen*

fdjen burd) ibre ©efefcgebung für frei erflart, Sie tfyeo*

retifdje Skrnunft fann, wie wir anderweitig gezeigt &a*

Jben, webet bie ßaufalitdt burd) greifjeit nodj i^r ©egen*

t&eil im ©ebtet be« Ueberfümlid;en , ber Dinge an ftd;,

bereifen unb muß bie Sache unentfefrieben (äffen ; ba*

J)ev erfldrt fte ba« gürwabrbalten ber greibeit für ein

twtbwenbige« SDojlulat bei? praftifd;en Vernunft, weJc&e«

jwa* leine ffrfenntniß begründet , im ©ebiet^er QxUtmU •

tiiQaud) $tt niebt« fityrt, aber al« @runb|fem einer""m 6 g*

lieben fitt lid;en ©efe^gebung überhaupt fef! ftebr. Die«

gürwabrbalten ift alfo blo« au« praftifcöer Quelfe ent*

fprungen; e« ift fo gewiß at« bie ftttlidje ©efc^gebung

felbfl; e« bat t>ollfommene jurei^enbe fubjtcfttoe ©rünbe;

e« ift ein praftifdjer ©laube. Diefer ©taube an

greibeit unb* 9J?enfdjenwert& toityft mit bem iöewußtfepti

ber jutlictyen ©ejV^gebung; er wirb febenbig mit bem le*

benbigen ©efü&r ber Sichtung für« 9>flicbtgebot; wir jtnb

Bürger einer freien ©ettferwelt, unfer S»aje(!at«brief tt>trb

Ott* burd) ba« ©efeg gegeben, wa« in unferm Söufen

fpw&t unb wa« unbebingt ©eljjorfam forberr. — Kur
tnxd) ba« Sbor be« *)>flicbtbegriff« getyft bu in ba« ©es

biet ber greibeit unb beiner 2Bürbe.

j3 weite grage. Unter welchen S3ebingungen i(l

bie Srfuöung be« ©ittengefege« ntfglity ? —
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ß* tfegf in fcem Sßcfen ber fxttlidycn ©efefcgebunfr

baß bie Vernunft auf €rfuüung ber ©efeöe Dringt; fte

flcftt ein 3iel auf, mtb forbert, baß ber ÜÄenfch unnaefy»

laßlidj Illeben foüe, bie* 3icC -jtt erreichen} folglich erflärt

fte burch ityr SKachtgebot bieg ^tel für erregbar. Die*

3iel tft J) etUgfeit b. b. ein bötligeS ^nfammenftiramett

bc$ 2Men$ mit bem ©ittengefefc; eine foldje beharrliche

©ejtnnung im ©Uten, baß bie 2Jbwekhu«g tnm bemfelbett

unmöglich iji; fo groß auch immer bie Äraft bed (ifinnlU

d)en) 8fnretje$ jur Uebcrtretung be$ ©efe§e$ fepn mag, fo

fott boeb bte Achtung für bag ®efe§ für ftd? allein, ohne

alle S3ei()ulfe frembartiger Sricbfebern beffdnbig ftegen*.

Sßan ftebt halb ein, baß bie SöorfMung ber Jpeiligfeit

eine 3&ee V/ b<nn fle fuhrt ba$ 2Rerfmal be* Unbe*

bingten, SIbfohiten, bei fieb. Der SWenfch hingegen, ber

in ber ©innenwett biefe Sfbee reafiftren foll, iß ein be*

fd)ranfte$ 2Befen fetner Äraft nach, «n& fo »tel er aud>

in biefem Üeben nach feiner moralifchen SBer&oltfommnung

ringen mag, wirb et bod; nie hoffen fönnen, bie gorbe*

rung ber praftifchen Vernunft an ihm, $u erfülien; unt>

bennoch läßt bie Vernunft ftch nichts t>on ihrer gorberung

abbingen ; ein anbetet, näheret £iel fich ffeefen, hi<ß* t>ie

©tttrichfeit aufheben ; entweber ift ber SRenfch einem un*

enbHchen ©ebet unterworfen ober 6ittlid;feit, Sugenb unt>

Stecht ftnb bloße @bimdren, ftnnreicbe Srftnbungen bee
/

Älugbtit um ba$ ®olf $u augein, über welche ber Sin?

ftchtöooHere mitfetbig bie Sichfein juefn

23ei biefem 3Rad;twort ber »ernunft, #eirig?eit fotte

ba§ £iel unfere* ©treben$ frytt *), muß bie tbeorettfebe

Vernunft bie SR 6 g 1 i d> ! e i t ber gorberung retten. 3f* bie$

nid;t ber gafl, fo ift bie Vernunft mit ftch uneinS, fie ge*

bietet in praftifchrr Jpinftcht, wa$ fie in theoretifeh« für

*) 3&* fottt heilig fepn, wie euer Bater im Gimmel 'ftcf'

lig tft.

3*fu*.



ein Jj?irngefpin|l erfla'rt. Erfüllt t>om ©efühl ber »cfctutfg

für baö 9>ptc£?tgebi>t, würbe ber jtttlichgute SKenjch b<*n*

bettty wie ihm bie praftifche Vernunft befolgen, unb im

Shigcnbricf öcr falten, ruhigen ileberlegung, wo bie theore*

tifche Vernunft ihre 3icd)te behauptet, würbe er über

fi d) a i 6 einen gu tmüßigen X&oren lächeln , ber aud allen

Straften einem ©chatteubilbe nacheilt«

2Bie ift aber bie Jpeiligleit für ben 2Benfd;en ate

ein ' mögliches £iel beitfbar? — 9tur baburch, baß für

ihn eine unenblicbe Annäherung 3U tiefem Jiel ftatt finbet;

bann rücft ber 2Kenfd) mit jebem gortfehritt in ber Zu*

geub bem giele naher unb bie unenblicbe Sdind&crung

rann, al$ Einheit betrachtet, für Erreichung gelten. Sie

yraftifche Vernunft gebietet ohne Jeitbebingung bem SHen*

feften a\6 2)ing an fiel), ber SWenfd;, ber bieS @efe($ in

9lu6übung bringen folt, ij* Erfcl)eiuung in ber gorm ber

pcit ; hia- wirb alfo ba$ Unbedingte fce3 @efe§e$ $u fei*

ner Erfüllung eine unbedingte, b. h« eine uueublid;e Jeit

foibern.

£amit alfo bie ©efeggebung ber »ernuuft in SRücf*

ficht ber Erfüllung um bein SWenfchen möglich fei/ wirb

gefordert, baß ber SWenfch eine unenblich* 3*it im ©utett

fLMtfd; reiten tonne: unb ba$u ift crforberlid), baß ber

Sftenfch eine uiieubtictyc £eit al$ freie* , wnünftigeS 2Be*

feu fortbaure, baß fein sorbergehenbee &ben ba$ nad;foU

genbe begrünte .unb baß er fid> bejfelberi bewußt fei. 2llle

tiefe SRerfmale aber fmben ftch in bem begriff ber Uns

fterblid)feit ber £ecie; alfo !ann man auch fagen: ba bie

SSernunft £eiligfeit att ba$ t)&$fo 3iel aufftellt, fo po*

(iulut fie bie Unfcerblicbfeit ber ©eele.

. Ef ift biefer ©egenfranb t>on fo großem Snterefie,

baß e£ meinen Jefern gewiß nicht unangenehm fenn

wirb, wenn wir bei bemfelben md) (in wenig Derweilen,

um ihn doii mehreren (Seiten $u betrad;ten. <2o wie wir

bie Ueberjeugung t>ou ber Unfierbtictyteit ber ©eele begrün*

tet haben,, ift baö guiwal)il;alten berfclben lein SBiflen,
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feubern nur ein ©tauben; b« wir faben für fcaf*

felbe feine objeftit) — fonberu nur fubjefti» — jureicben«

be ©rünbe, 3d; fynu ben Reißer an Unfterblicbfeit

uic^t burdj ©runbe ber erfenittniß bon ber 2Ba&rf>eit übers

zeugen, fcmbern icb fmm mir ben, werter bon bem t)od)*

ften 3iel fcitieö ©afeynS, t?on ber #eiligfett be$ 9>flic&t#

gebotä innig burcb&rungrn i|t, §um gürwabrbalten beS

^aljct:/ feine Seefe fei uitflcv&Üc^/ bringen, wenn id; i(;m

Serge , baß nur burefc biefe Slnnabme bie gorberung ber

»ermwft aufbort, ebimarifeb $u fepn
(

3n ber fcogif wirb geteert, bafl fein gürwabrbalten

(alfo and) ber ©taube) auf blo$ fubjeftujen ©runben be*

ruljen bar f, fontern burd)au$ and; , wen* gMcb unjuret*

djenbe objeftiöe ©rünbe für ftcfc b«ben muß. $en ©rauben

eime ade objeftit>en ©ninbe berwirft fte unb nennt ii;it

eiuen Nobler glauben; wirb niebt ben ©tauben an

Unßerbticbteit aud; ein fold;cr Zaber treffen? SBenn bon

Grfenntniffen bie SKebe wäre, allerbiugä, allein bi« W
Don ^cjtimmung ber ©illfübr, *>on ber (tWic^en ©efefc*

gebimg bie SRebe, ba ftnb alle ©ebote ber Vernunft a\6

folebe, weit fte al (gemeingültig fuib, objeftit», niebt

btoö fnbjeftib, unb a(fo wirb alle* baö, was auß biefen

^flicbtgeboten ftcb ergiebt, aum "fflebuf be$ J?anber$, ob*

jeftw b. b* allgemein gültig betrautet werben tonnen unb

muffen.

©er ©raube an Unfierbricbfeit ber ©eele wirb ein

^raftifc^er ©laube genaunt, wert fr auf ba$ *Pfi\ü)ts

, .

*) fäieint Jttfar, a(* wenn man bie Jpeiligfeit alt ftor/

fcmma. Oes ©tttengefefcc* unb bie €nbltcbfeir ber wcnld)*

lieben 9}qtut cabtueb in öerbinbung bringen föntue, wenn
- man annimmt, e* werbe ba* wa* fcem SKenicbcn an mo/
ralifdjer Söollfomntcnbeit mangelt, bureb öbevnatüriicbe

(E inwirfung erfefct; allein biefe fcebauptung fcbltejjt einen

SBibeifpiud) in (leb/ ba bie movalifoen 23eüfomtmnf)eircnm Sfienfcfcen ibrem Söefen nacb fein 3Bevf (ba* <probuft

feiner Steir>eU) müffen, alfo niebt »on anoem in

it>m b«vvorgebra<bt »eroen fftmen.
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gebot ber pvdtttfdjeti Starntinft fufc grunbet, welches alä

megUd> ftd; $u benfen, Die tbeoretifdje Vernunft $u btefer

fflnna^mc $wingr. 5Äan muß oieö aber triebt fo t>erfte*
j

tyen, afö fei ber ©laube an Unfterbljd)feit ber ©eele eine

*on ber praftifd)e» Vernunft un$ auferlegte ^>fltc^t; bentt

nur ba$, wa$ auö greift ber 2Billfüf>r entfpringt, fann *

und als 9>flicbt geboten werben; jebeö gürwab^ölte«

aber tft nid;t frei, fonbern wirb errungen, (iety fann nid;t

glauben, wa£ mir beliebt), unb alfo fann aud) ber ,@lau*

be an Uufterblid;fct nidjt als eine *J)flid?t geboten werben,

fonbern er eutfpringt au£ ber i>on unS anerfannten &eilu

gen SBerpflicbtuug überbauet, if! ber &laubt an Uns

ftcrblidjfeir ein Jiinb ber greibeit, bie in ber Slnerfennung

ber eigenen ©efe^gcbungl ber Vernunft beftebt ; fo wie in

bem äRenfcftcn bae ©cfufel feiner äßtirbe, befielt wa$ e*

weisen pdf unnad;laßlid> beflreben foll, lebeubig unb

wirffam wirb/ erjeugt ftd> tu t(>m biefer ©laube, ber bie

feligfren Hoffnungen, jur golge f)at unb Sinbeit in bie

inteUeetueüen Äräfte beö 5Kenfc&en bringt.

' dB eutfpringt alfo biefer ©raube au* ber SJcreini*

gung ber tbeoretifctyen unb praftifd;en Vernunft; unb tft

beiben angebörig, wenn gleid) .fein feffcnfefler ©runb in

ber letstern ftety findet, ©r ftc&t baber auf ber ©renje

beider ©ebiere, und oiefe ©ranje entßebt baburefc, baß

bie im SRcid>e ber gretf>ett gelteude ©efefcgebung im ©es

biet ber Diaturerfcfyeinttug in JpanMuugeu ftcb wirffam be*

weifen foll. — Die tljeoretifctye Vernunft fann tton
1

bem

Söegriff ber Unjterblic&feit im gelbe ber ärrfenutniß feinen

©ebraud) machen, weil (;ier i>on ber Seele alö Ding an

ftd) bie äiebe ift (denn nur auf bie Dinge an jtd> i|i bie @e*

feögebung ber <5ittlicbfeit anwenbbar), unb man barf alfo

weber in ber 9)fyd;ologie, nod; in ber Anthropologie, noc£

in ber @efd;tcfcte be$ 9#cnf$engefd;lec$t$ u. f. w. bic Uns

frerbltd;feit ber ©eele ale Grfldrmigeigruub üon erfreu
nungen braud;en, weil man fon(t frembartige, überftnnlicbe

Grünbe eiumifcfyeu uub fo aUe Crtlavung wberl;aupt wr*

*
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tiid&ren würbe, ©od) ifl ed wteberum allerbingd erraubt,

ba n>o in Der moralifd)? ftnrtlic^en SBelt alle (*rflarungd*

grünbe und fcerlaffen, bie Hoffnung $u begen, ( baß jene

Stdtljfel in bem 3^tpunft einer bobern 2ludbilbung ienfeitd

bed @rbenlebend jid> für und iöfctt Werbern

2Ju# in praftifd;er Sfiücfftc&t fann bie Vernunft t>on

biefem ©lauben an Unj!etblid)feit feinen ©ebraudb mad;en

;

«idjt $u ibrer ©efefcgebung überhaupt, benn ber ©laube

an Unfterblid&feit fließt aud ber £eiligfeit ber ©efefcgebung

mib begrünbet nid;t etwa biefelbe ; wir erfenhen und ni#t

für vcvpf!idL)tct, weil wir und unflerbftcty glauben/ fonbern

wir glauben und unterblieb , weil wir und für t>erpftid;tet

evfennen ; nid)t jur Söegrüubung befonberer 9>flid;ren (bem

Sntyaltc nad)), benn was nad? unferm Xobe mit und für

Säuberungen vorgeben, unb wad ficfc barau$ für neue

*Pflid;tcu (bem ^ntyalu nad;) ergeben werben / bUibt und

einjewiged ©ebeimniß/ unb folglid) fonnen wir ju-nidjtd

aerpflidjret feyn, wad bamit in »Serbmfcuug jlebt; nur bied

ein$ige fiel;t feji, wad aber aud bem 9>flid)tgebot allein

fid> ergiebt; wir foßen und beftreben einen fittlicljen ßba*

rafter $u erhalten, b» h. bie ©ebote ber Vernunft 311 uns

fern bauenden, bebarrtidjen SKaximen $u machen, bamit

Die SKoglidjfeit bed govtfcfcreitend im ©uten in und (eben*

feig werbe. . .

•

dnt>üd) ift ii od) )u erinnern/ baß man ton bem

©tauben au Unßerbltcbfett ber ©eele feine Söeweggrünbc

luv Xugettb b^n<bnie; bie 9teinigfeit bed ©ittcngefefced,

worauf bie 3bee ber ipeiligfeit jtcb grünbet, aud welches

lÄeberum ber ©laube an Unfterblidtfeit fließt, »erbietet

jebe <£inmif$ung anbercr Striebfebern ald bie ber $ld)tni\$

furd ©efefc; unb aifo faun weber Söelobnung noefy 23eftras

fung nad) bem £obe ald Söeweggrunb $ur SugenD aufges

ftellt werben, benn biefe* würben frembartige 5triebfebem

Hoffnung ober guretyt erzeugen.

(Ed (teilte ein großer Statut einjt bie grage auf:

©enn $wei ffltnfäfm in gleichem ©rabe ben fittlidjen ©es
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toten gorge leiflen; ber eine aber überzeugt ift, baß ber

S£ob bad @nbe unferö ©afe$n$ fei/ ba hingegen ber an«

bere an eine uneublicbe gortbauer glaubt; welker t>on

beiben übt reiuere £ugenb? Cr entfd;eibet für ben erjien,

unb biefe ßntfcbeibung batte allerbingS tbre 'SKcfttigteit

(unb n>dre in 3tucffid;t be$ ©lauben* an Unfterblicbfeit,

ba Steinzeit ber £ugenb ba$ erfte unb f;öd;fte für bett

SWenfcben feyn muß/ von großer Sebeutung,) n>enn ber

©laube an Unfferbtkbfeit entweber bem 9>fli(btbegriff

t>orau$gieuge unb ibn' begrünbete, ober wenn er ber SBcr*

nunft anberweitig al$ burd) ben 9>flicbtbegrijf gegeben

würbe. 3m erfien gaü würbe er ftd; unter ben SBeweg*

grünben $ur üugeub notbwenbig ftuben muffen} im jwei*

ten gall aber würben wir nie wiflen tounen , ob er ftdj

titelt eingemifebt batte. ©o wie wir ^ttigcgen ben ®lm*
ben an Unfterbliebfeit begrünbet baben, leibet fcurd; ibn

bie Steinbett ber fittlicben ©ejtunung nid;t nur feinen 21b«

hmd), fonbern ber ©laube felbjt wirb erft burefc biefe

Nrinbeit fefl unb unerfcbütterlkb*

Da ba$ ©rauben ein geringerer ©rab be$ gürwabr*

baltenö ift, baä ^ßtffcn ibm sortiert, unb alfo jenes im

gaOe be$ aßiberftreirä biefem weichen muß, jtnb wir aueb

nun im &eft§ be$ ©lauben* fteber, baben wir niefct

fürebten, baß un$ irgenb jemanb einmal au* biefem S3e*

jtg »erjagen werbe, inbem er un$ beweiß, bie ©eele jt*r#

be mit bem -Rorper babin?

2Jlle Söeweife (inb tbrer Quelle nacb a Priori

ober a posteriori. 5Bon ber ©eele wiffen wir a priori

burebau* nichts, al* baß ft'e ba* ©ubjeft be* tnnern ©in«

ne* ift, ba* wir mit 3d; be$ei<bnen, baß biefe* Gewußt*

fet;n 3d; felbfl, fo lange wir ßrfabrung baben, unberdn*

bert baffelbe bleibt, baß aber unfere Storffetfungen t>on

fcen 3u(lanben biefe* 3#* in ber ^eit wecbfeln. 2Bir

nebmen und felbfl nur al* ßrfdjeinwtg wabr, baö, wa*

und al* Ding an ftd; jum ©rmtbe liegt, lernten wir ntebt*

2(lfo fonnen wir, wie wir und auefc a priori betrauten
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mögen, ald Crfdximmg ober ald Ding an ftcfc, ntc^ra

üßer unfere gortbauer jenfcitd bed ©ebietd unferer <£rfa&*

rung fagen, fie weber behaupten noofc gemeinen; ee i|t

a priori fein 53ett>eiö weber für no# wiber bie Unßerb*

Iktykit mogUd;. Denn wad wir a priori t>on ben <£r*

fd;einungen fagen, gilt nur für eine mögliche Srfabrung,

imb Don ben Dingen an f\d) wiflen wir ni*t& Do*
bleibt immer fo viel audgema*t, baß wenn cd und glekl;

unbegreiflich bleibt/ w t e na* bem Xobe bie ©eelc bid ind

Unenbli*e fortbaure, bie SSebauptupg biefer gortbauer bo*

fernen a&berfpru* in ftd; f*ließt,

SKeljrere föeforgntg erregen bie ©rünbe, wel*e aud

ber €rj»l;rung gegeu bie Unfierbli*feit aufgehellt werben,

Da bad eterbli*fepn eine reale Negation iji, fo wirb fie

au* uid;t unmittelbar erfahren, fonbern
t
nur auf f\e ge*

fd)lojfen werbeif Tonnen; unb biefen Schluß leiten bie

©egner ungefähr aud folgenben SBorberfdfceti l)er. 2Bad

man au* über bad &£efeu ber ©eele bebaupten mag, ob

fie mit bem Jlorper ein unb bafielbe (Unitanier) ober ob

fie eine üon bemfelben t>erf*iebene ©ubftanj fei (Dua*

lijlen); fo ift 'ted) fo viel nid}t ju leugnen/ baß 'jie mit

bem Ätfrper in ber innigften @emeinf*aft jleljt; taufenb

6rfd;einungen geigen, baß W 3nf!anb bed Äorperd bie

gunetionen ber ©eele beforbern unb tynbern fann; ber

©enuß gewifier ©etrdnfe beflügelt bie einbilbungdfraft,

gewifter ©peifen erf*lafft fte; beim heftigen Äopff*mer$

wi rb ed und unmogli* f*arf 311 benfen unb <catit ju

»erbiuben, $u fdjiteßen u. f, w.; mit ber ^*wa*e bed

Äcrperd im Sllter ift S*wd*e bed ©eitfed verbunben,

unb mit ben Äorperfrafteu nebmen bie Ärdfte ber ©eele

ab. 8£ie fonuen nun, wenn ber Körper felbß jerjlort

wirb, wenn *emif* aufgeloft feine Söeflanbtbeile ber uns

organiftrten Sftatur jurüefgegeben werben, bie gunetionen

ber ©eele no* fortgefefct werben? wie fann bie @ee*

le ofyne Heroen empjtuben ? wie ftnb o&ne gmpfünbuuß
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Sffia^rne^wuttgert mogtfdj mit) n>ie etjne biefe etfennruifie

unb'^ahbluugen?

> '2ülerbing$ jtnb biefe , Einwurfe für ben, welcher im

gelbe fcer'iSrfemmiifj ©runbe für bie Unfterblic^feit ber

Seefe aufjtelletf will , unbeantwortlicfr. . 6$ i(l %m uns

moglid; baö £0 $u biefem Sie $u ffoten ;

1

unb ba er

unb fein ©egner auf gleid)em SBoben (Der erfetmtnifO

.

jW;en, fo wirb er jt# auf biefeS 2Bie? boefc einlaffen

mfijfen. SRit unferm praftifd;en ©laubeu au Itnjfcrb*

lid)feit aber b« e$ eine aubere Sewanbniß ; »it tbutt

auf alle erfeflnmij 93ew#t, . m& wir wiflen, baß bie

Unjterbftcfyfeit über bie ©rauje unferer moglid&eu Grfemtt*

niß binauöliegr, wir antworten bem (Segner, baß Unbe*

grefflidjfeit nic^t Unmögliche* fei, uub baß ei in ber unö

umgebenbett Sinnenwelt taufenb Dinge giebt, bie un$

ewig unerllarbar bleiben muffen unb bie beflen ungeach-

tet bodj waljr (inb* bleibt mir ewig unerflarlicfc, wie

jemanb, ber feine SSorftellung t>om 25au ber SÄuöfeln beö

ÄorperS unb ibreS 9Ked>anigmuä 1>at, boety nad> feinet

.

SBiUfübr feine ©lieber in Bewegung fefcr, unb bodj fe&eu

wir biefe Srfdjemung in jebem 3lugenblicf ; ifl biefe wiff*

fiibrlic^e Bewegung minber wabr, weil id; fte nid)t $u

erflaren vermag ? öBte gebt e$ $u, baß beim ©efübl bec

©#aam, ba$ S5lut in bie Slbern ber SBangen tritt unb

fie rotl;et? aBcr will ba$ erfraren, unb wer feugnet bie

Sßabrbeit ber grfd>eüwng? 3$ t>erftel>e nidjt, wie au$

bem pb#fd)en SlftuS ber 3eu3un8 weiner Weitem, icfy al$

ein freies SBefen b^be in$ Däfern gerufen werben Um
nett, unb bod; fagt mir mein ^ewußtfepn: Du foßft, baß

td> frei bin.

Sllle Einwurfe gegen bie Unfterblid&feit ber ©eefe

treffen nur ben £>ogmattfer, welker au$ »ermeffenbeit

(tfUcfjtfenntniß feiner Ärafte) ftd; in ein ©ebiet wagt,

wobitt feine erfenntnißfraft nic&t reicht unb fte ftnb eini

beilfame* SJlittel, ibn in feine @d;ranfen jurücf *u

fen; wir, bie wir uu$ freiwillig alle* ©flennen* übet
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liefen qjunft 6eg*6en, werben burdj fie md)t im 93tjtg

tinferö ©laubenö geflort; nur muffen wir md;t fcergeffen,

daß tiefer @laube im* fdtieti ^uffd)luß über bic Vitt

uiib Sßeife giebt, irie wir nad) bem £ode fortdauern/ ob

4titt ober ebne Körper? Sobald, wir irgend eine 93el;aup*

tung der 2lrt auffteüen, weldje über dae^ wa$ die gor«

berung ber Vernunft der $eiligfeit notwendig mit jt#

fübrr, binauSliegt, fd&tffett wir t>ou unferer bem ©fepti*

fer unzugänglichen 3nfel deö ©ebietö der greibeit, jumgelpe

ber Srtetuttnijß über unb fonnen Den Äampf mit unfern*

Gegner mebt vermeiden, in weld)em e* unö unmöglich

wird ben ©ieg 311 erringen, fo bald unfer ©egner bloS

«ufere vöeweife angreift.
,

$Bir ftnb alfo im juftmt nnb rubigen 23eft'£ Ujf

©laubenä an Unfferblicfcfeit, auö bem un$ niemand Oer»

treiben fann; e$ mochte aber dod) manchem mein« Sefer

bie grage fieb aufbringen : 3(t beun von allen bieder ge*

füllten $9 e weifen für bie Uujterblicfyfeit feiner, welcher

gültig ijt? ünb wenn bieS etwa niebt ber gaU feint follte,

lann m ber golge tttc^t etwa ein foleber. S3ewei$ gtfun*

ben werben? unb bie$ bewegt mid) etwa* über bie »er*

meinten SBeweife t>on ber Unjterbiidjfeit ber ©eele $u

fagen.
' W* £*n>eife für bie Unfterblid;feit ber ©eele lajfen

ftcfc in folgende Älatfen tbeileu; fte ftnd entweder empi*

rifd; ober metapftpjtf$, d. in fte gründen fid) entweber

auf Srfafjrung ober auf Söorftellungen a priori. —
,

35a bie unendltd;e gottdauer md) bem Zobe Witt

©egenftand einer möglichen 6rfabrung ijt, fo ftebt man
wobl, baß bi* für biefen ©egenftand auö ber ©innenweit

t>erfucbten SSeweife nietyt unmittelbar, fonbern nur ana«

fogtfd) fe^n fonnen. Dabin geboren bie Verwandlung

ber 8laupe in einen ©cbmetterling unb das Aufgeben

be$ verfaulten Äornö in ber Srbe , da$ ftcb ©ntwieflen

|u Jpalm, 2(ebre und hörnern u.
f. w. Siefe ©arflel*

lang für einen wirffielen pringenten 83ewei$ ju nehmen,



222-

fattt wofjl Teittem beufettbett Spanne ein; e* ftnb S3irber,

@leid;niffe, beren ftd) ber Sftebner unb Dichter t>iettei#t

mit föovt^etf bebienen famt, bie aber , wie ftcl> balb $eis

gen wirb/ für oen Wiltfopfan in 9tucfftdtf be$ SöeweifeS

für Unfterblicfcfeit ber ©eele au# nic^t ben geringen

2ßertb ^aberj. .

JDtefer vermeinte SSeweiS au§ ber ßrfabrung fofl

auf Slnafogie berufen? Söir tmterfc^etben naefy ber^na*

legte fdjliegett unb nad) ber Analogie benfem SWart

fdjltept nai) ber Tfoatogte, wenn man barauö, baß $n>et

©inge in mebrereu wefentlidjen ©tücfen ubereinfommen,

folgert, baß fie aud; in anbern übereinkommen werben.

SKan f)ilt Singe ungeaebtet ibrer 93erfd)iebenbeit ber ©at*

tung naefr für einerlei; ba$ 9>rinjip ber S&ffcgniß fo $u

fließen liegt in ber einerleibeit be$ ©runbt* beibe Sin«

ge ju einer ©attung 3« jablen. SDTan benft nad) ber

2(nafogte^ wenn bie Sfbetttitat eines Vktfyfotwfftß $n>ifd;en

©rünben unb gblgen (Urfacben unb SBirfungen), fo fern

fie, ungeachtet ber fpeciftfctyen Sfcrfcbiebenbeit ber Singe,

oDer berjenigett gigenfebaften außer biefent Söerbaltnif be*

trad)tet, n>eld;e ben ©runb &on abnlidK» entbaU

ten, flau ftnben. ©0 fließt ber Slrjt ber Sluafogie

nacb, wenn er barau$, baß ein Äranfer, ben er je^t ju

bebanbeln bat/ in allen n*fentlid;en ©tücfen ber SxanU

beit mit einem anbern t>on ibm ©ebetften übereinjfcmmf,

folgert, bie Slrjneimittel , welche biefen t>on feinem Uebet

befreit, »erben aud; bei jenem biefdbe SBirfung tbun.—
©0 benfen wir un$ $u bem Sau be$ Siber* w Ber*

gleicbung mit bem be$ SWenfdben ben ©runb in bem SM*

ber, ben wir niebt kennen, mit bem ©nmbe in bem SRen*

fdjen, ben wir fennen (Vernunft) al$ Analogen ber Skr*

mtnft unb rootfen babureb a^eigen, baß ber ©runb be$

tbierifeben ÄtwfbermögenS im &iber untef ber ^Benennung

be$ 3nftfftftd t>on ber Vernunft in ber Zb^t fpeciftfd) t>er*

fd;iebetr, bo# auf bie SBirfung (oen .Sau be$ SiberS,

mit bem be* SJfenfcfcen wrgri^en) ein <fynli$e* »erbalt*
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DenfenS, fmben aber b*i ber SJerwanblung ber SÄaupe

In einen ©cbmetterlmg unb beS SBadjfend unb gortpflans

jenS be$ in bie (ürrbe
vgefdeten ÄornS unb ber Unfierb*

liebfeit ber ©eelc titelt flatt. 3ut>6rberft fällt in bie 5Hu*

gen/ baß ^ier feine Uebereiuftimmung jwifeben ber gecle

(bem ©egenjtanbe bed fnnern ©inneä) unb ben färperlU

eben ©egenfWuben ber Staupe, bem $orn u. f. t»i frart

ffnbcn fann; fott ()ier #ergleicbung flatt ftnben, fo ift bet

SKenf* al* organifirte* «flaturprobuft mit ber SRaupe

unb bem Aorn aufammen $u |Mem- Sie Staupe wirb

In einen ©cbmetterling aerwanbelt, weil fte al6 Staupe

ibr ©e|"d;ted;t nietet fortpflanzen fann , welebeä i\)t ai$

©cbmetterling erfl moglicb wirb, Soll ^ier Analogie mit

bem 2»enfd;en ffatt ftnben, fo muß ber SRenfcb ald Jtinfc

unb ber entwicfelte, mannbare, gut gortpflanjung fähige

SRenfcb $ufammenge|lettt werben; man fann 3. 25» jagen,

baß bie Statur gerabe $u ber 3*it/ wenn bie gortpßan*

fung bewirft werben fotf, bem organifdje« Äorper ben

größten Steig ertbeilt; bie $f»aMjen fmb )tsv ßeit ber

©Iütbe in ibrer 'größten 9>rad)t ; ber feboue ©djmerterling

unter Reibet ftcb febr t>on ber ungestalteten Staupe; ber

bin ben be SKann mit bem geuerblitf im 2luge, unb ba3

rofenwangige SRabcben mit ber glitte beö 25ufen$ ftnfc

febouer als ba$ Äftit^ Der @$metterlmg, fobalb er bie

<£rbaftung feinet ©efcblecbtS beforgt bat, flirbt, unb an

fein Däfern reibt ftcb baö Safepn anberer Singe gleitet

9lrt; eben fo reibt ftcb an ba$ Bafeln ej>e$ SRenfcben

baS 2)afer>n funftiger ©efdjlecbter, ba er fetbft babin

ftirbt. — Sie Analogie jwifd;en bem Äorn, waö in bie

£rbe gefaet wirb, unb auö biefem auffeimt, wad;ft unb

neue grüebte tragt (wobei erinnert werben muß, baß e$

feineöwegeS öerfanlt unb in einen unorganifeben £uftoft

tteffefct wirb) unb bem ^uftanbe M 3Renfd)en , ifi bie

be$ Sieg am (rierfecef in ber SRutter, bie bind; bie 58es

gattuug bewirfte jo^reißung wn bemfefben, bie SSilbimg
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im Utero, ba$ ©eborenwerben ttn& bie Cntwidfefong M
^ SKenfcben biö $u neuer gortpflanjung.
* Sie Beträfe; bte für bie Unfterblidbfeit ber ©eile,

<m$ Gegriffen a priori geführt »erben follen, ftnb ent*

t»eber ontologifdj ober teicotogifd?, ober tbeofogifdb. SBa'f

ben erfien betrifft, wo bte Uufterblid;feirber ©eefe au$

fcer (Sinfacbbei't berfelben bargetban werben foßte, fo I>abe

id) feine Un3Uldnglid)feit bei Beantwortung ber grage:

i mwj tann id) wififen? @. n3. barget^n.

Ser teleologifd)e SöeweiS tji furjlicb folgenber. £a$

2bi«, fo rbie jebeS anbere organifd;e ©efcbppf erreicht

jodbrenb feinet ©afepnö ben 3n>e<f, woju eö ba i|t, t>olU

fommen; bie in tbm liegenben Anlagen werben, fo weit

fte reichen tonnen, entwicfelt. ©an) #nber$ fcerbalt e$

gi'd) mit bem 9K*ttfd;en ; in ibm fmben fid^ Anlagen unb

gdbigfeiten, bie, wie bic Srfafyrung lebrt, in feinem t>olU

ßdnbig entwickelt werben. ©oU bie, Vernunft nuu t\id)t

annebmen, baß bie Platin jwetffoS »erfabre, fo muß fte

$ugefteben, baß e$ ein Seben jenfeit* be$ ©rabe$ giebt,

in weld;em biefe (£utwicfelung t>or ftd; gebt.

©efefet, btefer aufgehellte Beweis l^ätte feine fcoHs
.

fommene SKid^tigfeit, fo würbe er bod; innner bie Uns

flerblicbfeit (unenblid;e gortbauer) nietyt bartbun; benn ba

bie Anlagen eineö enblicben StBefenS, atf Dtaturprobuft,

'

nid;t unenblid) angenommen werben
t
tonnen, fo wirbau*

feine unenblicbe 3eit. $ur 2lu£bilbung unb öolljianbigen

Gntwicfelung berfelben, erforberlid; feytt»

prüfen wir ferner tiefen Söeweld genauer, fo ftnbet

ftd) an tbm noeb folgenbeö $u tabel«. £a$ ^rinjip bfc

£wecfmaßigfeit i\t aKerbing* eine in bem SKenfcben gegrün*

bete 3bee, welche bie UrtbeilSfraft $ur Sladbforfcfyung im

gelbe ber Srfabrung al$ regulativ >)>rin)ip leiten frll,

wo er mit ben med;anifd;en unb ebemifeben ©efefcen ber

Siaturnorbwenbigfeit niebt auöreic^t; ein ©afc, ben id)

an einem a\\t)tvn £>rte biefeS SBerf* auSeiuanbergefefct

babe unb t>on bem, iu bem jweiten. £l;eil biefeö SöerW
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xud) ber gegebenen ©nfthranfung, auch auf Den üReu*

fd;en, ber Seele nad?, feine Sfnwenbung reibet/ muß gu*

geftaufceu werben; nur macfyt mau t>on bemfelben, ba eä

bloö gur s^ad;forfd;ung bienen foll, einen unrichtigen ©e*

brauch, n>enn man e$ alt ein conjtitutweS .$ringip ber

Statur auffccüt, um au* ihm all auö einem ©efefce notl)*

wenbige gofgen abzureiten, wie bie* in bem teleologifdjen

©eweife gefchiebt. Cnblicb beruft man fid> in bieferti

83eweife auf einen 3«>ecf, t>on bem eö noch feljr bie gras

ge ijf, ob er als -Swetf ber Statur angefeben werbet! tonn.

SRan fann gugefteben, jebeS Xtycx erreicht tnt. ä&8foti»

menbeit, ir>eld;e bie ©attung, wogu e$ gebort, fdl)ig ift

;

bie einzelne ©pinne fpinnt ihr 91e$ fo gut, attf ei eine

©pinne fpinnen fann; ber eiugelne 23tber bautfo gut, als

e)n Söiber bauen fann. SIber ber SKenfch fdjeint eine >2lu**

itabme gu machen; bei tl)m febeint bie Sftatur eö n;d;t

fo wie bei ben ZI) leren auf ba$ Snbwibuum, fonbern auf

bie ©attung angelegt gu baben ;
uid;t baß ber einzelne

SRenfcb fcollfornmen auSgebilbet werbe, baß ba$ 9Hen»

fcbcngefcblecbt im ©angen ftd) außbilbe, febeint ihr -Jroecf

gu fe»;n ;
jeber Singelne foQ gur ^cvoollfommnung feiner

©attung beitragen. 3(1 bie$ aber ber gatt, fo würbe,

wenn mau ben im Söeweife aufgehellten ©rünbin, wirf*

lieb 23ewei$fraft gugefftinbe, ft$ blo$ barauö ergeben, baß

baä SSKenfchengefchfechf (nicht ber eingelne SKenfty) fo

lange fortbaure, bid bie Slnlagen ber Statur »oll (laubig

entwicfelt feyn werben. —
6$ fcheint mir nicht uninterefiant, biefen uermein*

ten teteologifchen SBeweiS mit ben t>on und aufgehellten

©rünben be£ praftifchen ©rauben« für bie Unflerblichfeit

ber @eere in parallel gu fr eilen, 23et bem er (lern wirb

ber SRenfch als 9taturprobufr, bei bem gweiten als freie«

SBcfen betrachtet ; in jenem ij* t>on ^werfen ber SRatur

bie Siebe, bie gweifelfjaft ober bobern $totttn unterge*

orbnet fepn fonneu, fo baß ;}wecfwibrigfeit in Oberer
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SRücfficht ^wedfma'ßigfeit »irb; in tiefem if! bom <?nb*

jwecf (eirttu&feit) bie SRebe, über ben e$ nicht* gkbt,

unb bei aiö Snbjwecf n\d)t für bie gan$e Gattung über-

haupt, fenbern für jeben einzelnen ÜRenfchen inöbefoubere

angefeben werben muß* 2)er teleologifcfc SBewri* auf

enbliche SRittel $u ettblicfcen -Jwecfen ftcb fiüfcenb, fann

feine uhenbliche gortbauer bartbun; unfer prafti jeher

©laube fußt ftd? auf einen unenblichen, notbroenbtgen (Sub*

Swetf, ber $ut (Erreichung unenbliche* ©afeyn afe Sföittel
\

«otbwenbig forbert.

©o wenig aber auch teleologifcbe 23emei$ für

ftd? allein jtebenb unb als SBeweiS 311 leijteit t>ermag, fo

tonnen boch feine ©rünbe, wenn fte njtt bem praftifchen

©Iauben an Unjlerblichfeit in SBerbinbung gebracht wer»

ben, »on 9tu£en feyn; nur muß man fte reblich für nichts

mehr ausgeben, al$ fte wirflicb ftnb.

CfuMich ftnb noch bie tbeofogifcben SSeweife übrig.

Siefe woUen au$ ßigenfehaften ber ©ottheit, t>erbunbeu

mit bem, wa£ wir au$ Erfahrung tton ber menfehüchen

©eete wiffen, bie Untferbtichfeit berfelben bartbun. 3ft

hier nun tfon Srfemttnifien (nicht t^on einem praftif$en

©tauben) bie Siebe, fo haben xoit febon gezeigt,- bqß wir

im
(

©ebiet ber (Erfenntniß t>on ber 3bee ber ©ottheit

feinen ©ebrauch machen bürfen, weit ba$ Unbegreifliche

in ber ©innenwett burch ba$ ung ewig Unbegreifliche (bie

©ottheit) nicht begreiflich gemacht werbeu fann; baja

fommt tioch/ baß co unmöglich ift, einen Seweiö für ba$

Safeyn ©otteä au führen, wenn e$ gleich, wie wir in •

ber golge geigen werben, wBfommen hnireidhenbc ©rünbe

für baö praftifche ©Iauben beffelben giebt.

Die ©rünbe, bie man in ben tbeotogifchen SBeweifen
,

für bie Unflerblichfeit ber @eefe aufhellt, ftnb fungefaßt

folgenbe:

1) SS würbe ber ffietebeit ©orte* wiberjlreiteit,

wenn er ben SWenfcben Anlagen gegeben hdtre, bie su

«ichtö führten; ba nun aber bie Sfufagen in tiefer SSelt
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unmogTid) rtu^gcBifbet werben, 3. 58. ein großer
4

3Kenfd;ett gleid) naö) feiner ©eburt ftirbt, fo muß es

eine .Unjlerbli^feit Der <Seele geben. — 3(1 bier btoä

ton Anlagen beo 5Nenfd;en ald SRaturprobuft bie Stebe,

fo trifft tiefe ©rüttbe, wa$ icb fo eben gegen ben teleos

logifcben SSewcte erinnert babe. 3rft t>on ber Jpeiligfeit

beö SRtitftytt alö freiem JH>efen bie 9?ebe, fo nimmt bie

tbeoretifd&e Vernunft $ur praftifd)en ifcre 3uflud;t, unb

obgleich aläUmx gegen biefe ©runbe nichts eingewanbt

werben famt, fo ftnb fte bodj feine ßrfenntnißgrünbe uttb

geben fein Söiffett, unb ferner ifl fobann ber au*3 bem

©tauben an bie göttliche WMtytit abgeleitete ©taube an

bie Unftcrblidjfcit ber ©eele, nicr)t urfprüuglicf; unb ba*

burcr) weniger fejr, alö berjenige, welcher ftcfc unmittelbar

au6 bem unbebingtea ©ebot Oer Jpciligfeit ergiebt.

2. @$ wiberffreitet ber #eiligfeit ©otteö, baß ber

Sttenfd) fünbige, baö 5Woralgefe§ erfernte unb übertrete»

£a nun bie$ offenbar in biefer 2Öett gefegt, bie <£xi*

ftenj ber 9J?enfd;en aber ton ber ©ottbeit berrübrt, fo

bleibt, bie £eiligfeit ©ottcö $u fetten, fein aubereS SRiu

tel übrig, aU an$unel)men, baß in einem anbeut Sebett

ber SWenfcr) ftcfy beßere unb bie ©efefce ber ©ernunft er*

fülle. — .

1

Sfaßerbem, bajj tiefer 23ewei$ ftdj auf eine ©gen*

fd)aft ©otteä ftüßt, welct)e auf bem SÖege ber ©pecula*

tion (Srfemttniß) nietyt gefunben werben fann, fonbern,

wie wir in ber golge geigen . werben , ein 9>oftufat bei*

j>rafttfcr)en Vernunft ijt, unb in it)m alfo bie tr)eoretifcr;e

SSerttunft nid;t mer)r allein auS ftd; felbft fct)6pft, fo i\t

felbft unter biefer SSorauäfegung ber Jpeiligfeit bie tljeo»

retifc^e Vernunft nod; sermeffen, wenn fte bie 'Unjterbs

lid;feri barattf ableiten will. (*$ bleibt un$ unerftdrtfd;,

nne ©ott freie ffiefen babe fd;affeu fonnen; eö bleibt

ltnä unerfldrlid;, wie ein SBefen, ba$ wal;renb feineä <£r*

fcenlebenö baS rooralifctye @efe§ nid;t 31t feiner SDiarime

ntactyt, na# bem Stob* bur$ ft$ felbft (uub bieS tft boef)
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«or&wenbig, wenn ber SKenfä tugenb&aft, ttid&t blo* le*

gal banbeln fott) gu biefer ©inne*an&erung gelangen

lonne.

3* <S* fürten flc& itt ber SBelt eine ga&llofe 2Keiu

ge Uebel unb ©djmergen; e* »erben ton bem gangen

3Kenfd>engefcble#t nur iußerft wenig t>om ©lücf begtm*

ftigt , Der bei weitem größere fcbeil fimpft fein gange«

Seben binburefr mit mannigfaltigem Ungemach, fo baß er,

in Stücfftcbt auf ©enuß, wenn man ifcn t>or feiner ©ebjurl;

Darum befragt ^atte , ni$t gewagt &aben würbe,, ein

»ürger ber 6rbe gu werben. £a nun ©ott al* eilt gü*

tiger Storer feiner ©efdtfpfe nid&t bie füblenben SBefen

jum Seiben erraffen baben fann, fo muß e* eine uns

enblic&e gortbauer geben, in welkem bie* wiebet au*ge*

glichen wirb.

3to# biefer termeinte »ewei* ent&alt mehrere €r«

ftyleicbung*febler. 3m>6rberfl entließt bie grage: wober

erfennjt bu bie ©üte ©orte*? 3(t Dein gürwaforbalten

berfelben lein praftifeber ©raube, fonbern willfl bu ibn

au* ber ©innenwelt beweifen, fo ftnb alle bie «rfc&einuns

gen t>on Uebel unb ©djmerg, au* welken bu bie Uu*

flerblicbfeit ber Seele beweifen wiHfi, fo Diel (Einwürfe

gegen beinen SBewei* t>on ber ©üte ©otte*. ©tatt bie«

fe (Einwürfe gu beantworten, bie beiner ©orau*fefcung

«ttgegenjfeben, nimmft bu eine «&ülf*t>orau*fefcung an,

unb grabe babur# geffe&fl bu gu, baß beine ©rünbe

fcfcwanfenb finb. — Slber e* fei auc& einmal gugeftan*

ben, ©ort fei ber gütige S&erforger feiner @efc&6pfe, fo

folgt au* biefem ©afc wbunben mit (Erifteng ber man*

dberlei Uebel in ber SBelt, noc& immer nid;t bie Unjterb*

riebfeit ber ©eele ; benn, wenn wir gleich gugefte&en wolfc

ten, baß bie armen Unglücflicfctt/ »elcfce un»erf#ulbet

©cbmergen bulben muffen, eine (Entfc&abigung gu forbtru

berechtigt jtnb, fo fann, b<* bie* Reiben enWict) war, boefr

feine une nb Ii c&e entfc^abiguiigierforberlicb

fe>;n.— Uebrigen* würbe e* na$ beinen $ewei*grünben für
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ben feine Unfferbfidyhit geben, ber fdjon fytt empfangen,

wad er »erb tente; fte würbe nur ber ?obn für ben fepn,

ber fte burch Äummer unb Clenb erfaufr bat.

4. @ott ijl gerecht; b. f>. er erteilt 2Bo&l unb

23 ef) ben SMenfd&en nach ÜÄaadgabe tyred moralifchen »er*

bienfted. 3öer tennt aber bie aBert fo t^entg, baß. er

leugnen follte, eö fei in r^r' nic^t alled nach Stürben »er*

tf>eilt; baß ber ?afterl)afte oft mit ©lücfägutem überlauft

tfi, unb ber £ugenbl)afte in Uuglucf fchmachtet. Died muß
alfo abgeglichen »erben, unb in einem anbern Sebeit

wirb ber Stugenbbafte belohnt, ber ©ünber betraft mx=
c en ; b* 1). ti> gtebt eine Un fter b ric^fei t ber ©eele.

SBir (innen gegen biefen 25erceid fa(t biefelben © n

*

würfe ma<hen, n>ic gegen ben »orbergebenben. — äöitt matt

au 3 ben in ber Srfa&rung und gegebenen Slbatfacheu bie

®ered;tigfeit @otte* beweifen, fo ftnb bed Safterljafteu

@Iucf unb bed 5£ugenbhaften Seiben mistige (Einwurfe,

bie man ntdpt baburch bebt, baß man ju einer neuen

®oraudfe$ung feine -Juflucht nimmt*
* Siber gefegt auch, man gefleht bie ©eredjtigfeit ®ot#

ted $u, fo folgt barauö nod? immer nichts, alö (^rfennte

nißgrunb, für bie UnfUrblicbteit ber@eele. Um au wif*

fen, ob ®ott nach ©eredtfigfeit ©lücf unb Unglücf t>er*

tbeile, mußten wir im ©tanbe fepn, ben moralifchen aßertb

ober Unwert*), fo wie auch ben ©rab bed ©fuefd ober

Unglucfd eiued jeben |u fennen. S3eibed ijl und burdpaud

unmöglich; mir ftnb nicht einmal fabig, unfern eigenen

moralifchen ®ertb anzugeben, weil wir nid>t wijfen fon*

nen, ob unb wie biel 2lntbeil buntle Sorfiettungen, bie

l
u ben ftnn liefen 35eweggrünben geboren, an unfern jj>anb=

lungen gehabt (jaben , um fo ütcl weniger wirb und bie*

bei bem moralifchen SBJertb anberer mSglidb fepn. (Eben

fo ifr ed und unmöglich, ben ©rab be* Vergnügend unb

©djmerjed bei anbern ju befUmmen, ba biefer bon ber

tnbioibucUen S5efd)affenl?cit eined ieben abhängt. Docfr

auch baruber hiuwtggefel)en, fo wirb immer nicht bewiefen,
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was beriefen werbe« foffte; beS 9Renf$en racratifc&erSBertfj

ober Unwertb ift etiblicty, wie tarnt mau alfo barau*

fließen, baß eine unenblic&e gortbauer notbwenbig fei, um
,ben ©uten $u belobuen unb ben 236fen 31t betrafen? —

-

(So wenig aber aud; bie tbeologifcfyen 23eweife für

bie Utifterblictyfeit ber Seele ba$ leijtcu, wag fte wrfpre*

djen, weil fte ftd) auf Singe berufen, weld;e nie ©egen*

(taube ber ffrfewttmfie für un$ Sßenfdjen werben fon*

iten, (fte wollet! bie Jwccfe ber @ottl;eit unb bie SDiirtel

gu iforcr Erfüllung augeben,) fo muß mau bod; aud; auf

bei* anbern Seite iügeßeben, baß trenn auf einem anbero

Stieg*, ber ©laube an ©ottljeit unb Unfterblic&fett begrüu*

bet ftnb, beibe jufammen »ereinigt baju bienen tonnen,
,

ben 3Wenfd;ett über bag, was un$ jweefwibfig in ben .

Sßclt erfc&eint, $u beruhigen; unb biefe 9hn)e fantt

unö ber Sfeptifer burety feine ©rünbe, bie au$ bem @e*

litt ber ßrf'enntniß bergeuommen ftnb, rauben; benn wie

tl;un auf alle grfenntniß in biefer SKüct'fid;t ^erjidn, weit

wir wof)I wijfcn, baß e£ unfere Ärdfte ttneublid) über*

tfeigt, bie 3wecfe be$ l)6d;ften Söefcnä unb bie SRittet,

wrtdje er gebraud;t, um fte wirfli# $u machen, 31t erfor*

fd;en. 3d) werbe halb bartfeun, baß ber ©raube an

©ott unb an feine beilige, gütige unb gered;te SBeltre«

gierung, auf citte dl;nlid;e -IBeife, wie ber ©taube an bie

Unfterblid^cit ber Seele au$ praftifc^en ©rünben ftd; er«

giebt; beibe fobamt, jeber für ftt<) felbft fejl gegrünbet,

gufammen perbunben, geben ber Seele ben tyr nötigen

Streß, bei bem SSofen unb Uebel in ber SEßeftr

Dritte grage: 23a$ ift ber letjte 3wecf be$ ©es

Je£e$? ober: wenn ba$ ©efeg eifüttt wirb, wa* ergiebt

|td; barauS?

Sie reine praftifd;e Vernunft bat freifid;, wie oben

bei Beantwortung ber grage: was foll id> tl)un? gezeigt

Worben allein bie Söeftimmung, ber freien 3Billfür)r $um
föegenftanbe, ftt^r auf fein whflid) $u madjenbe* £>b«

litt, foubern ift fiel; allein ^weef; fte Witt bie 2lu$fü&*

•
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Jtugenb um ber Xugetob willen, unb grabe barauf beruht

bic SReinigfeit M ©ittengefefceS ; aUetn bie praftifc&e &er*

tiunft fann boc& bie firage ber tbeoretifcben : wenn nun

aber bie @ebote ber ©tttlidjfeit erfüllt wcrDen, wag Wirb

babiird; fyer&orgeJbiwfytY'nidjt von ber j?anb weifen/ weit

buvd; jeben .Slftu* be$ SSegeljrungcteermogenö etwa* wirb

Ii* gemacht werben foll. jDiefä ßbjeft ber praftifcljeit

Vernunft ifl baö & 6 d; ft e ©ut.

Set SD?enf4> ift, wie fd;on oben gezeigt/ in einer

bügelten ^ücfftdjt $u betrad;tcn, al$ ein vernünftiges

SBefen, unb alö ein entließe* ftnnlicbeö äßefen. 3n ber

crften SÄücfjtc^t ifl J^eiligfeit baä 3iel feines ©trebenS,

in ber ^weiten ©lücffeligfeit. Äeiuen von beibeu £wes

efen fann er aufgeben» #eiligfeit \uä)t, weil er fon|t

aufboren mußte ein vernünftiges SBefcn *u fe^n, ©lucT*

fcligfeit nidjt, weif er fon)1 aufboren müßte enblid) $u

fepn. 23eibe $mdc in einer <Sinl)eit verbun&en gebaut,

geben bie 3bee beS i>6c|>ften ©uts, bie ber SWenfd) als

3w ccf ftetS vor ^ugen babe» muß. $öon ben betbett

©tütfen, woraus bie 3bee beS boctyfteu ©uts bejiebt,

itimmt $eiligfeit, ober wie tyeS bei ben SDlenfc&en nur

ftatt ft'nbeu fann, Zugenb, bie er{te ©teile ein* Die SBer*

nunft gebietet unbebingt, baß er ber Jpeiligfeit aus allen

Gräften nad;f?reben folle; jte gebietet . iljm ©lücffeligfeit

311 fuc&en, in fo fern fte bem ^eiligen ©efe^e ber ©itt*

lid;feit nic&t entgegen ijf. — töeibe ftnb aber bodj un*

jertrennlid; mit einanber in ber Sbee ce 6 !)oü;ften @ut$

verbuttben, unb wir fonnen feine bavon aufbeben. 6iu

glücflid;ed ÖBefen ol;ne Sugenb i|t ein Slbfcbeu für bie S3ers

nunft, eine Stugenb ofcne ©lücffeligfeit befriebigt fte nidjt.

t
SBeatf wir feljen, baß ber Sajterljafte, ber fred) aller ©**

fefce ber ©ittlidtf'eit Rottet , bodj im ©d?ooße beß

©lücfS fcfywelgt, fo flagen wir über Ungerec&tigfeit beS

©djicffalS ; feljett wir biugegen , baß Sftecbtfdjaffen&eit uns

terbrücEt wirb, baß baS ©lücf bie Xugenb ni$t mit Cr*
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folg betront, fo wenben wir mit SBerbruß unfer Sfoge weg«

6* empSrt und, wenn wir lefen, baß fca* ä6ermu*igt

8fom gegen alle* 3te*t Sart&ago jerfloren »itt, baß bie

unglucfli*en <£ar*aginienfttr alles aufbieten, um biefen

Verbrechern SBiberjtanb gu leiften, unb baß 8tom bo*

ftegt, unb ßartfcago unterliegt »eweißt bie* ni*tbeut*

Ii*, baß wir forbern, Zugcnb unb ©lücf fottc immer in

Um genaueren Serbaltniß mit einanber flehen. Da aber

bie Zugenb auf unbebauten unb allgemeinen 93orfd;riften ber

. Vernunft beruht, fo ifi fie baö Jpaupterforberniß M l)id)s

ftrn ©ut«, unb bie notbwenbige SJebingung be$ $u gerne*

ßenbeu ©lüefö. Unfere Vernunft alfo forbert, baß ba$

©lurt immer mit bem @rabe ber SUJürbigfeit, ben wie

bind) Xugenb erlangen, in bem genaueren 5BerI;altniß

Das &6*fle ©ut ijt ber ©egenjlanb unfern >er*

nunftigen SBoÜenö. Soll etwa* ein ©egenflanb unfer*

Stötten« fepn, muffen wir un$ baffelbe alömigli* ben*

ten; waß i* für unmogli* erfenne, fann i* nid;t wob
Ten. 31 [fo muß aud; bae f)6*|te ©ut als möglich t>or*

rtuögefcöt werben. 3um &6*flen ©ut geboren aber $wrf .

©tücfe, #eiligfeit unb bie. mit il)v genau »erbunbene fco**

fle ©lucffeligee.it. Wlan muß alfo au* biefe beiben fBefbmb*
.

tljeile be$ \)&d)ftm ©utö a(l möglich annehmen —
« * .

'
*

< -

4?ierau$ aber ergiebt ft* golgenbeg gan) leid;r.

Die Vernunft muß af$ äBittenSbeftimmenb (ift praftif*e*

8tutfft*0 alle* ba$ annehmen, wa6 $ur 9K6gli*feit ber

beiben Söeflanbtljeile be$ l)cd;ften ©utö no*wenbig erfor*

beili* ifl ; aber fie wirb ft* freili* au* bef*eioen müf*

fen, biefe aJoraröfefcungeu nur in praftif*er Stüdji**

anzunehmen unb biefelben ni*t etwa im gelbe ber Sr*

femitmß brau*en wollen.

Die grage: 2Ba$ fefct bie 3R6gli*feit be* bo*jteit

©ute* t>orau$? jcrfallt eigentli* in gwei gragen:

0 SBa* fegt bie 5Rogli*leit ber Jjeiligfeit unb
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3) 2Ba* fefet bie 2JJ6gli*Feit ber genauen »erfaßt

, pfung ber ^eiligfeit mit ber flößten ©fücffelig*

feit DorauS ? — ,

2Me erfle grage ifl im S8orr)erge&enben beantwortet,

(te führte auf ben ©tauben an ttnflerbli*feit ber @ee*
te* — SRan fottte aber meinen, baf »or ber jweiten

grage, no* bie »orr)etger)en muffe: »ad fefct bie SWSgt

s
li*f eit ber größten ©lücffeligfeit t>orau$? allein biefc gra*

ge ftnbet ui*t ftatt, benn ©lücffeligfeit für fi* allein ge*

nommen, ifl lein ©egenflanb ber gefefcgebenben »ernunft
im 9iet*e ber ©ittti*feit, fte wirb e$ nur babur*, baf
man fte atö bur* Xugenb berbient, betrautet. bleibt

alfo Mo* bie grage, was fegt bie 9R6glid;£eit ber genauen

SJerfnüpftmg ber #eiligfeit mit ber größten ©lücffeligfeit

t>orau$? ju beantworten übrig; fte ifl im ©runbe mit

folgenber grage aollig übereinflimmenb : wa$ fefct bie

9Ä6gli*feit ber Skrfnupfung jrcif*en Xugenb unb ©lücf*

feligfeit na* ÜRaaSgabe ber erftern t>orau$? benn fobatb

biefe öerfnüpfung erflart ifl, ergiebt ft* t>pn felbfl, baf
mit ber ^eiligfeit, at* bem t)6*flen 3iel ber SCugenb,

au* bie größte ©lücffeligfeit »erfnüpft werten muß.

Sir fu*eu alfo jefct bie aiuflofung ber grage: SBte

ifl bie Serfnüpfung ber Xugenb unb ©lücffeligfeit na*
bem genauefitn »err)altuiß ber er(!ern mogti*?

#ier ftnb nun $uforberfl $wei galle m6gli*, ent*

weber fcugenb unb ©lücffeligfeit ftnb gtet*, ober beibe

ftnb aU Urfa* unb äBirfung mit einanbetf serbunbett

(wie man ft* au* *m$brücfen fann, ir)re SBerbinbung ifl ent*

weber logif* ober real)- Sfeber ftet)t lei*t ein, baß e*

feinen britten gatt geben ffinne. i

Nimmt man fcugenb unb ©lücffeligfeit aW glei**

bebeutenb an, fo fann man bieg wieberum auf eine bop*

pelte SIrt behaupten, entweber man fagt mit bem ©toi*

fer: ft* feiner Zügen* bewußt fegn, ifl ©lücffeligfeit;

ober man fagt mit bem Spifuräer: na* ©lücffeligfeit

(heben, r)eißt tugenbr)aft fepn. fflttein beibe 83er)atq>tmu
1 y _ _ - ' L

*
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gen feinten unmöglich richtig feyu, weil ftc $wei uerfdbie*

fcene »Jnxcfe, fcon benen ein jeber burdj ein befonbereS

Vermögen bc$ ÜKen(*en gegeben wirb, für einerlei bot*

ten. £ugcnb i(t gorberung ber Starminft, ©lütffeligfeit

in gorberung bei* ©innlicbfeit. gm- einen tugenbljaften

SO^enfc^en ifc freilid) ba$ Söewußtfeyn, ft# burd) £ugenb

fce$ ©lücfä würbig gemad)t $u i>aben, ein notbweubigeS

(Jrforberniß $u feinem ©lücf ; aber erftlicb (tnbet fidj bie£

ja tun- bei Sugcnbljaften, in fo fern ftc bie ©efe^e bet

©ittlidjfeit anerkennen nnb fobami ift es für biefe jwae

ein notljwenbigeS £rfofberniß aur ©lütffeligfeit, aber bod)

ni*t bie gauje ©lütffeligfeit felb|l. — SMan-mag un$

injmerl)in fagen, baß ber SJertljeibiger einer gerechten ©as

d;tv wenn er fcer pb>;ftf#en Äraft feiner ungerechten ©egs

tier unterliegen muß , boefy baö aSewußtfepn feiner Sugenb

behalte unb baburety glücfricfr fei, wir »erben freilief) $u*

geftebn, baß fein ^ujlanD t>or bem 3u(hmb bejfen ben

93or$ug böbe, ber bat» ©efüfyl berSieueunb ber äfciäbiUU

gung ber Vernunft bei feinem Unterliegen im SSufeu

füblt, aber wir würben boc& gewiß, wenn wir ©lütf ober

Unglürf auöjutbeilen batten, jenen niefct burefc baö S3e*

wußtfeyn ebler Saaten für binldnglid; belobnt galten unb

feinem fd)änolid)en ©egner baö ©lücf ^utbeilen ; ein fid;es

rer £5ewei$, baß $um ©lücf mebr, al$ -Sufriebenbeit mit

feinen Landungen, gebart. 2Baö aber ben ©a§ ber <£pi#

furaer betrifft: Sta* ©lücffeligfeit ftreben, beißt tugenb*

fyaft fei;n, fo übergebe id) bie äßiberlegung beffelben tyez

ganj, ba id) oben bei Beantwortung ber grage, wa$ foll

td) tbun? bie galfd)l>eit biefeä ©a$e$, wie id) glaube,

binreiebenb bargetl;an babe. . Diejenigen meiner Scfer, tie

bierüber mc(;r uacfoulefen wünfdjen, tterweife ic& auf

meine ©d;rift: Ueber ben erflen ©runbfafc ber fBtorak

pfyttofopbic.

<Sd bleibt alfo nur noc& ber zweite gatt übrig, baß

man Zugenb unb ©lüdPfeli^feit al$ Urfac^ unb SBurlung

mit eiuaubcr in ^erbinbung beult.
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. . J&ier ftnb wteberum iwel galle gebenfbar, entweber

man nimmt an, bie Stugenb fri bie ilrfad; ber ©hicffe*

licJWt, ober umgefcbrt, bie @(u<ffeligfeit (ei bie Urfach bet

• 5£ugenb.- Sto; legte gtitf aber wirb baburd; fogleich auf*

gehoben, wenn man bebenft, baß bie Vernunft bie Zu*
geub jur notbwenbigen Skbingung ber ©lutffeligfeit macht,

unb baß jene alfo biefer nothwenbig vorausgehen muffe.

(££ bleibt ba(>er nur noch ber eine galt übrig, baß man
bie Xugenb al$ Urfad; ber ©liicffeligfeit betrachtet.

Slttein aud; tjier fcheint bieiW6glid;feit ber SJertnu*

pfung aufgegeben »erben $u rnüjfeu., 2ugenb ifl eine

25efd;affen.heit beö SEBillenä, -bie bem SKenfchen al$ Sing

au ftch $ufommt, ©lücffeligfeit (;dngt t>on ber Sinnen*

weit ab; nun ift fveilid) bie S^routift gefeggebenb im

9ierd;e ber vernünftigen £Befen, aber bie 9Wur (bie @in* i

nenwelt) ift ihr \\\d)t unterworfen, unb alfo famt bie tu«

genbhafte ©eftunung nid)t jngleid) ber 9tatur gebieten,

nach bem SERaaße ber SBärbigfett glücflid) 511 fe911, ©lücf*

.feligfeit $u erteilen; unb wie fehr jeigt bie (Erfahrung,

baß' bie, Zugenb nicht immer mit ber ihr gebührenbett

©lütffeligfeit fcerfnupft ifl; weld;e$ bod) fepn müßte, wen»

Xngeub bie unmittelbare Urfach beö ©lütf$ wäre* — SLÖie

ift benn nun aber bie SWoglichfeit ber Jßerfnupfung ber

2ugenb unb ©lucffeligfeit unb mit ihr SWoglichfeit be$

hochften ©uta ^u retten? Unmittelbare Urfad; i(l bie 2u*

geub freilich md;t vom ©lücf , aber fte fann e$ mittel«

bar fe*;n! SDJan benfe ftch ein SBefeu, baö nach 2Ääßg«a

be ber Zugenb, b. b- beö 2öertb$ öer vernünftigen 2Befen

ihnen ©lüdfeligfeit errhcilt, fp i|t bie 2K6glich*eit ber ge*

forberten SBerbinbung erftart.

5Ba$ muß bie Vernunft biefem Sßefen für gigen«

fchaften beilegen? <£$ muß Xugenb unb ©lucffeligfeit
•

mit einanber verbinben wollen unb fonnen. 3um er* ,

jkn gehört: bieS SBefen muß b*ilig feyn, b. h* fein

Ußille muß ftets mit bem Sittengefcg ubereinfümmen,

benn nur unter biefer 53orauöfe^nng ftnb wir fuher, baß

I
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tf flet* bie Sugenb al$ ba$ J)6c&fte, al* bte unbebingte

gorberung jur @i ücffel tg£eit ber SBefen betrauten wirb.

(r£ mup gütig fcyn, b. i). e6 muß baö 2i>o&l feiner @e*

fd;6pfe $um 3«pccC babcm (J$ muß gerecht [cdu / b.
•

e$ muß bie ©lüdffeligfeit nad) bem 2»aßjtabe ber Stugenb'

auär&eilen. Diefe ©genfc&aften fließen aus ber ©orauS*

fefeung, baß bie$ ffiefen bie Serfnupfung jwifcfyen £u*

genb unD Sfucf feiig feit will, ba&er Reißen fte aud> mos

ralifc&e eigen
j
haften.

51ber bieg Sßefen muß jttetrenl mid) biefe Serfnfii

pfmtg hervorbringen t onnen, unb baber nennt man bie

aus biefer Starauöfegung fließenben gigenfd&airrn bpna*

m i fdj e, motu griectyifc&en > Äraft Um nun feis

nen itoeifet in SKütf fic&t biefeö Äonnen* übrig $u be&al*

ten, legt man i&m 21 Ilm ad) t bei. gerner muß e$ alle

Sviebfebern unb 2*eroegung$grunbe unferer Jjanblungen fen*

neu, auefr bie fleinjten unferer @ebaufen uMfien, um uns

fern fttttityn 2Bert& genau beftjmmen |u finnen , unb

bamit biefeä gan$ unfehlbar gefdjelje, legen wir i&m 9111s

unffenfoeit bei. ©eine Äraft aber muß ftd> uberall

jetgen, e$ muß allgegenwärtig fei>n. 6$ muß ju

allen Reiten Wirten ffinnen, fein SBirfen niefct an bie Jetts

fcfcvanfen gebunben, e$ muß ewig fepn. Diefe feine

Äraft muß feine ©eranberung leiben , eö muß untrer?

dnberlid; fei;n. 6$ muß nur allein von fid? abl)dn=

gen, um feinen Sitten fo ganj erfüllen ju formen, eö

muß allgenugfam unb felbftfianbig fepn. 3&m
muß bie l?6$fte jufriebenfceit mit ftd> felbft aufommen;

e$ ijl f e l i g. SDamit aber bie ©Innenwelt feinem Sitten

tiify wiberftefye, legen tt>ir ihm bie Schöpfung ber

Seit bei, fcat alfo nic&t blo* ber SBlaterie ber Seit

bie gorm erteilt , wo bie SRoglidjfeit no# übrig bliebe/

baß bie SÄaterie ftd) feinem Sitten wiberfpenfiig beriefe,

e£ ijl md)t blo$ Seltbilber, fonbern eö fyat bie Seit

erfdjaffen, b. \). H ^at gorm nnb SKaterie berfelben Ijer*
• « • -

-
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torgebrac&t.
c
) ß* iß M 2Befen alter Sffiefett, ba*

Urwefen, ba* bocbfte äBefen. 31berau<& jefct muß

fi# in ber üBelt aUed nact) feinem SBiUeu richten, ed tjt

ber iRe gierer ber äßelt*

@o fityrt un$ alfo Die SRogticfcfeit bed l)6d>(ieti

©utd auf Die notfcwenbige SJoraudfefcung bed ©afeynd
©otted, „

Dad giirwabrljarten bed Sa fei;nd (Botted i jt eben

»

fo wie bad gurrpal^ölten ber Unfarbttcbfeit ber ©eelc

ein praftifeber ©raube unb ed gilt t>on bera erfaen, wad ,

4

id> oben tön bem intern gefaxt habe. Der ©laube

tjt weniger alö SBijfen) aber mebr ald Steinen, er bes

rul;t auf einer notbwenbigen §8orauefefcung ber praftifefcen

fBerminft, b$m fntyficn @ut, unb für und allgemein,

»eil wir feinen anbern erftdrungdgrunb ber SKoglid^eit

befielben fjaben, ob wir gleich jugeffrben müjfen, bajj nod)

ein auberer ©runb wobt t>ort)anben fcpu tonnte. 3n

bem SSeftfc biefed ©laubend tonnen wir aud) ungeftört

feyn, »eil wir überzeugt jinb, baß niemanb und jeiuerbe

be weifen tonnen, ed fei bad Däfern ©otted unmöglich

— 31 ber aud) ber ©laube an bie ©ottljcit bat, fo wie

*) ©egen bie £r6re
'
von ber @cb6pfung ftonte man noa>

folgenbe* einwenoen: Sßenn ©ort Oer Schöpfer ber ©elt
ifi, fo ift er aueb Der €>cb6pfer Oer freien 2ßefen; er gebt
aber al*0ann ai* Urfacb ben freien SBefen »orber unb
tiefe unb ir)te €igenfcbafrcn flnb »on if>m na$ einem
notbwenbtgcn ©efefc abhängig, welcbee tser 23orau«|cfcimg,

tag fte freie ÜBeen (Inb, wiberfpriebr. Sftun aber erfldrt

fcie praftifebe Sömmnft, burd> bad Q3ewupt|'n;n : CDu )oü|t,

uns für freie Seelen unb auf ber anbern «Ecire foroeic

bie 3bee te« bödmen ©urd, Die glridnaüö von ber praf/

tifd&en Vernunft als notfcwenbig aufgefüllt wirb, Oie Star* ,

«usiefcung Oer Triften* ©otted als Scb&pferd ber SBelt,

unb alfo gerdtb fte bur<b ft* fefbfi in SBtberfprucb. Sßdre
bie* SKaiionnement gegrunbet, fo befdnben wir und frei/

lieb in einer großen 23eilegenbett , aber bieler 2Btberfpmd>
i|t nur febembar. €r berufet ndmlid) auf ber JBorautf/

fefcung, baß wenn ©ott als tlrfacb ber freien, »efen be*

.

«

\ *
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ber ©lauBe an . ttnffevblid;feic ber ©eele feittett anbern

©ebraud; als ben bei- 9fted)tfertigung ber praftifd;eu Söers

nunft to'Sturffic&t ber SDf6glid;f'eit'be$ ©egenftanbeä, bcn

ftc unfcrer 2öt(lrul)r wirfli# , $u machen *orl)dlt ; im §els

bc ber Srfenutnif- leibet er feine SHnwenbung, weif ©ptt

augerbalb ber, ©innenweit ifl unb nie evfanttt werben

fann; ja e£ würbe fogar alle Unterfuctyung aufgeben, ben

€rfennttttj5gebraud) ber Vernunft ^emmen unb bie (Srfab*

rung jerftören, wenn man bie ©ottbeit in bie Steide ber

{umliefen Urfad;en wrfegen wollte. SBenn \d) jemanb

(frage, warum ifl bie Srbe unter ben $Polen abgeplattet?

unb er antwortet mir: ber liebe ©Ott bat e$ fo eingeriety*

tet; fo mag ba$ alleö gan$ wabr fepn, aber td> bin um
itid)tö flöget* geworben, ja ber gaben meiner Unterfuctyung

ift fogar ganj abgeriffen. — 2lud; in praftifcfyer §Rucfft$t

tft ber ©laube an bie ©ottbeit nid;t baju 311 gebrauchen,

fcaß man ben begriff beflelben vor bem <2>ittengefe§e fyers

geben laßt, bieö allein au$ feinem Sßillen breitet, unb

nun bie S8erbinblid)feit in unferer 3lbbdngigfeit t>on ibm

fe^t. ^ierburd) würbe ber freie SBille beä Sttenfcben $er*

fiört, — ©ie Jpeiligfeit be$ ©ittengefefceö ifl ber ©rulib

trautet wirb, er leiten ber 3eit nad) »orbergeben mußte;
allein bter i|l ein 3rrtbum. SfBenn wir ben begriff ber

(Eaufalttdt jur €rfennmiß eine* @egen|lanbe* braueben

wollen, fo ifl Dieö nur in ber ®Innenwelt m6gli<b unb bat

muß er freilicb auf bie Söebmgung Der Seit angewanbt
werben: hier tft aber von fingen an fi<t> , (©ort und

freien Siefen) bie SKeDe, unb Oa fönnen wir oon Oer 93or/

freUung ber Seit feinen ©ebraueb macben, fonbern Dürfen

und bloß Oer reinen Kategorie ber £anfalitctt beblenen.

fDaburcb fallt nun Oer obige Sßibeifpvud) weg, aber wir
l)abcn aleDann aud> feine (Erfenntnig, unb Dürfen und
biefer SBorflellung t>on Oer ^cböpfung freier Siefen ju feix

nem 33ebuf in tbeorettfeber. 9iücffid>t bebienen, fonbern ftc

bio* in praftiü&er SKücf|Td>t brausen. CtConUt unb be/

griffen wirb Daburcb freilicb nicfctf , aber ba* Unbegreifliche

ifl oon bem tlumöglicben unb äBtöetfprecbenben noeb fel)r

wfebieben-
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t>e$ ©laubenS an ©ort unb ße^t arfo biefem fcorauS j aber

e$ iji ein großer ©eDanfe, ber Die Sichtung für ba$ Sit«

tengefefc vermehren tmb feine Äraft bei im$ verjttirfett

fann, baß bie ©ottbeit bafelbe ©itretigefeg- anerkennt, baß

wir mit ihm $u einem deiche vernünftiger 13efe« geho*

reu, wo jebeä ©lieb alö gefe^gebenb betrachtet werben/

wo aber auch jebeö ©liefcee; ©efe^gebung auf alle »er*

mmftige äßefen paffe» muß* Die ^raft bc£ ©efefce*

tard) Jjinweifung auf göttliche Belohnungen ober fcöeftra*

fungen verftärfen wollen, biege bie' SRemigfett fceffelben

trüben, unb bie Achtung für* @efe§: au$ ber allein wal;s

ren Xugenb entfpringen fann mit Striebfebern be$ ßigeus

tiufceö »erbmben wollen, bie jene alö ihrer unwürbig »er*

febmabt.
"

.

91och einen (Jinwurf fonnte man hier machen, baß

nämlich bie Erfahrung aeige, baß Kugenb unb ©Iütffelig*

feit nicht, immer im genaueren SJerbältniß mit einander

verbunben füib; unb baß alfo bie Erfahrung beweife, bie

©ottheit, welche eben biefe Serbinbung jwifeben Xugenb

tmb ©lücffeligfeit hervorbringen folle, erijiire nicht. Allein

man triuß bei biefem Einwurf nicht vergeflen, baß eg für

im* SKenfdben unmöglich iß, nicht einmal beu ©rab uns

ferer eigenen Sittlich feit, viel weniger ben anberer SWeu«

fchen $u beßimmen, ba nur ber Slllwiflenbe allmx wifiett

fann,
,
welchen Sintbert ba$ ©ittengefcö unb welchen 2lns

theil bie finnlichen Striebfebern an unfern Jpanblungen

gehabt haben, unb fobann baß wir feinen ©nmb haben,

biefe ä&erbinbung t>on ©ittlichWt unb ©lücffeligfeit fchon

in biefem Sehen au erwarten, ba, wie wir wiffen, nies

tnanb heweifen fann, baß ber Stob baä Snbe unfer* »er*

Künftigen £afepn$ fei.

©o hatten wir alfo bie grage, wag barf ich h<>f*

fen? beantwortet. 2ßir erhielten ndmlich jUtti SKefultat:

3ebe$ mblify ©efen, ba* bie £etligfeit be$

<Btttengefe£e$ anerfennt, fann mit Suvertäfligfetc er*

warten, baf feine @eele unj?erblic(HfJ unb baf es
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ftc& in unenbUc&en Sorffcfjritten bem 3beale bet Jr)efc

y • Itgfete immer mefjr nähern fann, <6 fann ferner er«

»arten, ba£ bie ©ottrjeit (wo nic^e je|f, bodj ber*

etnfl) mit bem ©rabe ber 3Burbigfeit glücflicf) ju

fetjn, ber im ©rabe feiner Xugenb lieg*, tmrflicfye*

@lüd (3Bor3lfepn) »erfnupfen »erbe»

3* will jum »efcbluß au bem, wa* i$ u&er ©Ott

tmfc .feine (Stgenfcbaften gefagt (>abe, nur nocb eine Sin*

merfung binjufügen. 6$ fcbeint namücb beim erflett

Slnblicf, alä ipenn wir, trofc unfere* 23eroeife$, baß wir

*on ben Singen an ftd) nicbts- ernennen, bod> bon ber

©oftbeit, bie offenbar $u ben Singen an ftcb gebort, oiele

SRerfinale, bie jur CErfenntniß berfei ben bienen, au*gefagt

Ratten; freiließ war bie Quelle biefer iOorftedungen bie

praftifebe Vernunft, allein bie$ würbe boeb immer gegen

tmfere Söebauptung, baß wir bie Singe an ftcb nid;t Uiu

neu, jfreiten, wenn Wir <?rfenntniß ooit ber ©ott&eit bar*

ten, aud welcher Quelle fte and; entfpringeu mochte« Ußir

wbUen ba&er jefet bie oben genannten Cigenfcbaften ©ot*

te$ burebgeben, um £u fefcen, ob fte unä wirfrieb Crfennt*

»iß beffelben oerfebaffen. Um aber biefe Unterfucbungeit

anjufieüen, muffen wir tm$ nur noeb einmal an baö er»

innern, wa* $ur Srfenntniß erfordernd) tfh -JurCrfennt*

niß gebort nid;t bloS ein begriff, fonbern aueb eine ibm

correfponbiretobe Slnfcbaututg, wobureb bemfelben feine ob«

jeftioe »ealitdt geftebert wirb, 9tun wirb fieb aber leicbt

bartbtm (äffen, baß alle <£igenfd;aften ber @ottr)eit oon

ber 2lrt ftnb, baß i Inten feine adäquate Slnfcbauung uns

tergelegt werben fann, unb baß biefelben bloße fBfrbalt*

nißbegriffe ftnb, bureb welcbe eigentlicb niebt* erfannt

wirb. SBir mad;en mit ben moralifd;en Sigenfcbaften

©otre$, ber ^etligfeit, ©ute unb ©ereebtigfeit, ben Sin*

fang. — heilig ifl ein SBefen, beffen ÄBillfübr mit bem

©ittengefefc oon felbfl jufammenfdat, beffen aßiHfüfjr ba$

©ittengefe^ ift, ber arfo.nfe oom <3ittengefe§ abweisen

fann. SWan fte&t bei genauerer ^crglieberung biefe* 2ta
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triff« ber J&eiJigMt Me&iefo, baf er ni«t sunt SBeljnf ber

(£rfeunto$ toeneu farni, roeil e$ üyn au einer aDaauateit

Slnfcfoauwng feblt. liefere äBttttöb* ftimmt mit Dem &ittctu

$eftft m*t t>on felbfr.$ttfamme», baber erbalt bei un* ba*

^ttfenfctfefe bie S^«|i eine* ©tfw*; 53« foßfi; bafcep

tonnen toir unfere SLÖtUfü^r aucty mcbt braueben, um £ie

göttliche baburd) 3 u erfennen : beibe ftnb nid)t Dem ©rabc

$ta4> , fout>em (ycciftfcb unterfefcieben, unö bie elftere tarnt

tffo fem <£ffrmtfui#griinb berle$fcrtt. roerben; benn be*

PenW nur 2ngenb, b* f).mt<mn nur ftreben, ferne

Steigungen, bie iljm alä enbudbeä, jumlid)cö ä&ejen bei*

t» ol)n c n , je 0 e v $ e i t beut © i r reng e |

e

$ 3a mttertoerfen > in

fiMf aber foll gar wefct* gebadtf gerben, u>a# ibn gegen

ÜtWoMimtmM* '* m»$ i*W unmöglich fe9n, t>on

bem Sitreiwfee ab^utDei^en; aber nid)t au* SHotb^enbig«

feit, fouDern auö greibeir. — (8r ijl Dar, perfüniftj«rrt

föttengf n ,j&a& «Sitte ngefefc in SÄucf fid;t auf bte @otu

teit fön» ttUMfc-Supt &•« ©alten* baben , weif *te**o*

*tt*fe$te, @pt$ !inn*t>on bertrfclbeniafoöetcbe* ; au* nidjt

bes Puffern} , beim fouft vocue er niebt frei: Sellen uub

SXAfltn fiub aber &ie beißen einigen gönnen, in benen roir

WIK tonte* ttnnen. .

© üt f g ifl ©ott, in fo fem er ba$ 2Bofjl feiner ©ei

fd&6^fe will. Siefer äBifle roixk buixb ba$ ja}pblgefaU*n
f
au

tief SBoblfa&rt anberer &ert>orgebracut.V linier ^Igefatfeh
öbev ijl etil^efu^r ber Sufl, unb f$W jhfäp 0tU
ftoert ^efc^afjfeiibeif ^abbangtg,., bieä altfr famt bei'^Öptt

Wc£t ber ^äli fe^n^ fonberu fein äBoblgefaHen i$ untf

ijn'abbSirgtg; ba^er; unterfäjetbet effiei; ajei^faU^^ri beni

tiftjfrtgtn nic|>t beul ©ra]je*, fpnbern ber 2jr* na*, . ferner

itädd;t utig'mfffo ^öbfgefaüeu an. ber ^ofelfabrt anberer

fcon.bem Jw^aube berfelben abtyangig, h?clc^cö bei ©ött

11. © e r

«

d> t i\i &ott , fc. [>. ei tP-eirr brh enbli^cn «et»

»nnftis«» JBrfra ^ferigWt natt» SOJä^öi». %er. ^u»

A O
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©ered&tigfeit tfc ©üte ©otteS, t>ie burdfr

bie Jpeiligfeit beflelben befcbrdnft ifb 3Be«ti biefer Begriff

bie begriffe ton Jpeiligfeit unb ©üte, *ou Denen wir gejeben

tyaben, baß fte au$ SRangel t>on abdquater 8lnf<bauung

leine €*rtenntmß abgeben, t>orau$fe$t, fo wirb bie* au#

ton ifcm felbj* geltem

©ie erfa&nma Ifl nid&t im ©tanb«, tm$ t>ott fcen

brei genannten morafifcfceti ©genfdjajten ber ©bttbeir,

bie wir unter bem allgemeinen Flamen ber -morariftyttt

SBei^^eit begreifen , -Seifpicle aufe»ft*a*V bemt #
lann uw$ fcön uberjtnnltc&eu Dingen n^ lehren, uub

eö tfl un$ fogar unroogtieb, naefo bloßen Regeln ber tbeo*

retifdjen @rfenntmß, . bie einwürfe, bie man au$ bei

Crfabrung gegen bie genannten moraliföen Sigenf^afi

ten ©otte* ma$t, .^'nrei^enb |u beben, v;©iefe Gm
Wurfe ftnb ndm lieb »on frem nwralifd) SBofen in ber 3Be(t

gegen bie Jjeili gfeit , »on ben jabUofeit ttefeeli* unb

e#mer$en ber vernünftigen SBeltwefen gegen bie ©ute

unb .»on bem SWifberbdltnifi jwifc&eii 4>er ©trafloftgfeft

ber Safierfcaftigfeit unb t&ren $8erbre«fcen gegen bie ®e*

reebtigfeit ©otte* hergenommen unb fie tännen nur butefj

ben äKa$tfpru$ ber praftffc&en »ernunft,, bie anf fe*

fien ©tauben an 'tiefe genannten eigensten begebt

ürtb bureb bie erflarurig' ber t^eoretif^en Vernunft, baf

wegen SÖtangelbafttgfeit unferer ßr(emuniflfe biefer %mi$

fei taö ©egentbeil beö praftifetyen ©lauben* ntd;t bewei*

fen ffinäe, abgewiefen werben. 3fct/ t>erweife' Berber

meine Jcfer auf ftant* böitrefftid;et? Stoffa^: Heber ba$

SRipringen aller v>«^fo^tfc^en »Äftufre m >r .Xbepfilf

cee, ber jufc im britten ©töct be$ 18ten $Bjjitb&ttt

»rrliner SRenat^rift ftnbet.
, ^;\^ fc^i

®a$ ttun bie btmamifc&en Gigenfdjaften ber (Sotfe

beit betrifft, fo wirb ft'c& eben fo lei#t Darren laffett

bap fie nic&t jur Crfenntnip ber ©otti^it bienen. ,
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©otf i(l arimdcfrtig* 2Iu# #er ift für tut* tarnt

erFcHtmtiß mogfid), benn einmal «fließt ber begriff Der

2Wmad[)t ba* Sföerfmal einer unenblicbeu Äraft in ft^
un») alle griffe, Die ba* SSerfmal be* UnenDft^u in

•ftcfr enthalten, ftnb für und enblid;e ©efen ni«t ©egen*
ffänbe ber Srfenntmß; fobann fonnen t&ir nn* *on ber
©ottbeit ate whfenber Urfad; feinen begriff mddfjen, ba
fte il>ren 2ßirfungen, Die *on uu$ in ber £eit wtyrge*
ttommen »erben, niefct ber &it nad) borfcrgefce, teert

fte felbfl niefct in ber 3eit t|f, 2Bfe ftnnen arfo bie

erfa&rmtg, bie für und boefc einige Quelle ber Srfernit*
MtjH|t, md;t einmal baju brausen, an* t^r ein 9lna*
logon einer folgen Urfadjlic&ftir aufteilen, beim jebe
Urfadj in bei- Grfd;einpg ge&t tyrer äBirfuns 3ett
tta<# borber* ;w : •

. .

'

©ott ift «^gegenwärtig, b. er n>irft In äf-
fen Steilen be6 dlaixmt, bodj oftne benferben $u erfüllen.

2We unfere SrFemttniß aber bon einer @egenn>/trt im
Siaum ifi mit ber SÖebingung aerbunben, baß ber ©es
genflanb ber inj «Raum gegenwärtig ift benfelben «füllt

;

wir fcaben *war ein analoge^ SSeifpiel t>on einer Sir*
ftmg im Slaum, p&ne baß ber wirienbe ©egenftanb eine

eteUe in berfelben einnimmt/ udmlicfr ber ©egemrart
ber ©eefe im ßorper, <ibcv auä) iym ftitbet auo eben
fcem Oirunbe feine eifrmttnig itath V

©ott i(l arrturffeii — Sfefe <£igenf#aft be*

trifft eigentlid; baß @rfenntnißwmogen ber ©ottbeir.
©eilte Ijier nun erfemtfmß jtatt fmben , fo mußten n>ir

angeben fomten, waö ffir eine a3efd;affenfjeit ba$ du
fenntnißfrermogeti ber ©ottljeit l>abt> Unfer Grfemmtißs
t>erm6gen 3erfäKt in $n>ei 2&eile, in bie ©innlicftfeitunb
tn ben Eerftanb. Seite ift leibenb, biefe t&atig, au*
bem ©runbe arfo fann man ber ©ott^eit feine ©innlid)*
feit, fonbern muß tfjr SBerfanb beiregen. 2>er öerjlanb
@.otte* aber tvivb von bem iwfvjgen ttofy fel;r *erjtyie*



yfrWl iWH viofrr Serffatfrf ifi ndmlidj bfcciiifib fci f>. um
•fcre ^torjiettypgeii *W (Stegen fwuben., bie wir burd; b&i

^>rrftaub- erbatten, ftnö begriffe , bie wir..and
.
ben 3fu*

Idwirwgen baburcb^rWteij, baß wir. bif vmanmöfarpgw

Wntmli berfelben $» einem Siewiißrfeyit »erbinben.

SBüifteUimg * £bjeft$ aber, bie cm begriff rft,

mu£ immer uiro e<Kf pmroeji fei;u, weil ber ©rgenftanö in

«Her -WMficty >d|?immc ift, wefcfcc* fcemj begrifft ni$t

ber gaE WH fannv weil berfelbe foiifi uwnblicfe b#
,8Jierfmare cntbalfett milßre, wertes (ihr tt»$ unmöglich

ifr» SBir fu'igen, wenn ttnfere begriffe ttpUftantiger wers

best foÜen, immer mcfjr from ülUßemeinen jwm 23efon*

bern ^erpb/ inbem wir $« bem begriffe nene SÄerfmale

tyttftitffet* 4Wb «n^ fp ber burcbauS be|ümmteti

,
fdjauung ndbern. ,?ic«ö ift aber eine Crin|*cbr«tifimg u«=

ferS, <£rfennrnig&erm6grn$, bie bei ber ©ottbeit uictyt

ftatr fniben fann, biefer werben wfr alfo eilten anfetyauen*

ben ffietfanfe beilegen muffen. Unr*rfuc&en wir wlntie*

fen begriff genauer, fo werben wir refd;t einfe&en, bajj

>'er feine Crftmtttftfp jlatt ftnber; 35enn tmfere

fc&auung ift ftnnfid), bie ber ©ottfyeit foll felbjttbdrig

fepn, unfer Öcrftanb ift bi$curftt>, ber ibrige intuitiv;

Wir fagen arfo mW anbem Korten, bie ©ottbeir &at eiu

Itfnfc&auungSberm&gen, ba6 niebt biö unfrige uno eiuen

Serfianb, ber gfeid;faU3 nid>t ber unfrige i|t. Ußefcber

SKenfd) wirb bei biefen negari&eu fBeftimmuugen meinen/

Crfenntfliß t>$i b#r SrfcuntmfTeu, ber ©orrbeit $u fcaben.

SRectynet man nun noeb baju, baß bie ßtfenntnig ber

@cul;eit titelt crapirifty feyti faiw, weit fte fpnfl »011

ben ©egenftdnbcui' ajbbittge, unb bajj fte alfo a priori

fe>;n muß, fo ift gaejuid)* 311 begreifen, wie eine (oUbe

erfenntniß ftatt ;
fttiben fotf, »orjugfid; in SRütftlcfrt ber

freien Jjanbrungen, bie burc£ ferne ©efefce twauäbe*

ftinmrt fmb. . ; / , • > . ,j

©ott i|l ewig, b. i). «id;t , er ift 31t alter -Jeff,

beim ba& SKerfmaf ber, Seit fann nur «rfäeimingeit
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beigelegt werbfti^ fenbern fein Dafott ,1(1 nieftt *tffa%>'

*on einem anbern abbdngig, e& jR - abfolutnoc^iDcii^igi*

V:n eine* abfoturen D^otl^vciiMcjJcit Ijabe» ivir ubiT7 wie

oben bei. ^ ca i itnjoitung ter grage, wa$ fann t ct> wi$]5i u ?

gezeigt worben ift, feine feiftonttüf tief eiof/^bee

ber Vernunft i|T, ber ferne 3Inf$auung M abdquat ge*

geben weiten fann.
•

Die Unser d über lief) feit ®otteö beru&t barauf,

baß er nid;r itt ber peit i(t unb in il)m fein 5Scd)fel

ber Juftdnbe (latt ftubet ; aber wir wijfen fdjon, baß

Dinge, bie niefct in ber 3*** ftnb unb alfo aud) SKerf«

male, bie Dingen nur in fo fern $ufoinmen:, «tö t ftc

ni4t in fcer 3eit ftnb, feine ®egenfld»be ber (Srfennt*

tiiß »erben fönnen. .

©ott i
fr allgenugfam unb felbff (laubig,

b. I). er bebarf %\\ (einem ©epu feines anbern SBefenS,

unb i(l ton allen anbern Dingen unabhängig. 9tun

aber i|l e$ für uns unbegreiflich, wie @ott auf bie

öBelt wirfen fann, ohne baß biefe auf tfm wirft, wel*

d)t$ boefc erforberlid) ift, weil er fon(t leibenb fiefc ber»

galten müßte, woburd) er aber bon ber BBelt abfyiw

gig würbe. (£r feefct mit ber 2Belt niefct in ©emein*

fdjaft, fonber« nur in bem SJerljdltniß einer einfeitigen

(Sinwirfung. SSaS bie ©djöpfung ber SBelt betrifft,

fo b«*be id; bon ifyr fc^on oben in einer Otote gefpro*

d;en. gur unö tann fie nie ein (Segenjtanb ber £r*

feuntniß werben, benn alle 23eifpicle be$ <£nt|lef;en$

unb Vergebens bie wir fennen, iß nur SJerdnberung ber

gorm.

Ueberbenft man ba§ alles was wir burd; bie praf*

'tifetye fSemünft berechtigt bon ber ©ortljeit auSfagen,

fo wirb man leicht einfe&en, baß e$ bloS SBerbdltniß*

begriffe finb , au$ benen wir freilid) alle ftnnlid;e 25e*

bingungen, als welche auf bie @ottl;eit nid;t fajjciv
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»fglafiett Waffen, tag abtt and) ebett btouxd) ba$ Mi
ber ©ottbett »uSgefagte nid)t $ur erfenntitiß berfelbett

oder irgetib emee auDem ©egenftanteö gebraucht werben

fanti, fonbern blo$ für Da* moralifctye 3furerefle be$

SDtenf^en wichtig rjl unb 5Sml; i;at.

t

• i • ,.»«».

. • • •*»«».
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SJfife ^erationen mifev§ <&muff;$, alle ^cxan^nqcfk
tie in uu$ twrgefcn, laffett ftd> am fcnbe auf bret

$atiptarttn surucffi5l)Ycn, auf fcorfttflefc obtr erfennen^
auf füllen (empfinbeu) fttiti tDt>rifrtt' ihib n>rt

taten a(fo brri ^aupttermftgett be*13emütl)$, ettemitt
uißt>erm6gen, 65ef ät>l Der «tift unb UnTufF im%
23egef)rung$öcrrit6gen. §ebe5 biefer Sermfigen farri*

erttiftrt werben, b» ftian timn ™'ffenf#aftn# unter*

filmen, wie weit erflretft ftcfc ber Umfang be* «rtriet*

be$ S*erm6gen<3? auf welchem S&ege werben t&m ©egen*
ftanöe gegeben? unb miö)t$ jttib bfr @efe£e i?a$ web*

d;en e$ feine gunftionen beViidjtet? ©o giebt eS affb

eine breifa<*e Gritif, eine MitjXt be$ €rfrttnti
nißbermogens, eine Ctit'ff t>e$ «tfu^l* ter
tuft unb Unlujl, imb eine €ritif be6 »egefc*
r u n g $ t? e rm 8 g e n $. 35ie ISritit be$ Crfennrnt^ermis
$en$ eruiert &on Äant ben 9tamefr einer 6t ttübet
reinen Semnnft, bie ßnrtf M <8tf\xtft6 ber Sufl

unb Utifutl ben Hainen einer 6 ritit ber UTtfreiU*
f raft, bie Sritif be$ 83ege&rung$&erhi6gen$ ben tarnen
einer ßritif ber prafttfcfceii Sernaitff. < 2Bir

eilen biefe Benennungen $u erläutern unb bie ©rünbe
bafur anzugeben.

SReine Sfefer hoffen, t>aj5 unfet gefaromte* (Jrfeirofe

itföbermegen in jttfel 2&eiTc aerfaflt, in ba* »etmSgett

ber unmittelbaren unb mittelbaren $or|Mungen bö« ©es
genftänben (®innTi*rdt «nb SBerftanb). Wt ©DrfteB«»*

gen, bie bie ©totrtic&rVft liefert, be^en fty umrtitrtU

bat auf eilren feegettltattb, futb aTfo etnjetne fflörftelltra*

gen, päjfeu, tfar auf bte6 unb auf fein anbere* £*jeft.

3$Tty* J^Wcn ÄtfpftftRo) *<to JDeScarte* *w mir
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fangen unt babe a(fo ein* Sfafd&ammg, tiefe meine SBor* .

fiellung aber, tie i# fegt b«be, papt nur auf tiefe«

Äupferjftdj, ter t>or mir bangt* €ben tte$ gilt and)

t>on ten ^nfctyauimtjert, tie mir tie Sinbiltungäfraft

(tie aucl) jur cinnlicfcfeit gebort) liefert« äReine <£ins

Wtungölraft reprotuetrt mir taf ©eficfct M JKrftorbe*

neu &6nig$, unt tiefe Sorflellung paßt nur auf einen

©egenjtoub, e$ ifi mit ftr ta$ »ewugtfepn berfnupft,

tag fte tuclK mehrere, fontern nur einen ©egenftanb

unter ftdj enthalt. — Sitte unfere Sorjteflungen alfo,

tie auf mehrere ©cgenfiante paffen, fint niefct $roöucte

In ©innlicbteif , fontern ^rotnete teS 2*erftante&

3n ter Grittf ter trei JJauptüermogcn »irt uuter

,<mter« nacb ten ©efefcen gefragt, nacb t»ekbeu tiefe

Vermögen tt>re guuetionen »errieten, ©efejje finb a\U

gemeine Siegeln, atfo ntd&t »orflettungeu t>on einzelne«

©egenfianteu, t. b* tie Grfenntmg terfelben gebort uuvt

i jter ©innlicbfeit, fontern tem 93erflaute au; folglich

werten wir. tie ©efefce für tie gunetionen ter trei jjaüpt?

»ermSgeu unfer* ©emutb* im SBerftanbe &u fuetyen baben.

£er §8er|latit in »eiterer Söeteutung aber, wo

wir ib» . tuSmlicb ter 6itmrtc&f*it , alt tem Vermögen

ter einzelnen Söorftellungen (ter jünfebauungen ) eutge*

genfefcen, verfallt in trei Xbcile/in ten SS er (laut in

engerer SBeteutung, in tie UrtbeiUf raf t unt in tie

Vernunft* Unter SBerftaub in engerer Söcteutung »er*

jleben wir ba$ ©ermfigen te6 @emütb$, ta* S3efontere

tm Allgemeinen taijitflellen. SüJenn wir $. 23. tatureb,

fcajj n>ir tie Slnfcbauungen (SajuS, £itu$, 2tt>iu$

f.
m. mit eiuanter öerglicben, ta$ aus ibnen weg*

'

Joffe«/ roaö fte $u einzelnen 58orftettüttgen madjt unt

fcad waö ibnen gemeinfebaftlicb ift in eine 93orftelImig

. jufamnienfaiTen unt fo tie SBorjtettung Sföenfcb bitten,

-fo ift tiefe. 58or(leUimg *DIenf$ ein begriff, fie gebt niebt

blo* auf eineu einzelnen ©egenftanb , fontern auf meb*

xtxt, auf ten Gaju$, Stitu* it. unt tiefe ein|elnen
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SBorffeHungen G*jitl, Situ*, 2iimt$:c. (ba* Sil
fonDere) »erben in bem begriff SWenfd; ober im M*
gemeinen bargeftefft, benn ifcnen allen fbramt ber -SBes

griff 9Renf<& al$ SWerfmal $u- — ®aä öenttfgen, um
welc&eS biefe guuction ba* »efonbere hn Allgemeinen

bar$u|Men ttfrridjtet, nennen wir 2Jerfianb in engerer

SBebeutung, Uuter Urt&eilStraft fcerjte&en wir ba$ 33er«

mögen be$ ©emutljS, ba$ Söefonbere unter bad All*

gemeine $u fubfumiren*
#
©6 i|t mir ba$ SSefenbere <£aa

Ju$ nnb ba$ allgemeine SKenjty gegeben, fage ic& mtn>
€aju$ ifl ein SSRenfd?; fo &dbe id) ba* »efenberc unter

fcä$ Ölflgemeine ftibfitrairt unb bie$ i|t ein ©.efödft ber

Urt&ril$fraft, 3Ne Sfcrmmft enbficfc ijl ba$ Vermögen,
ba$ SSefonbere im Allgemeinen $u ernennen, . ba6 &e*
fonbere au* bem Allgemeinen herzuleiten. ©efefct ic&

nta<£e ben ©$luß: alle SKenfd)en fmb fierblicfc, &u
jus iß ein aftenfdjj, alfo ift Gaiu« (levblic^; fo Ijabe i#
bieSBa^eit be$ befonbereu Urteil*: ßajtug ijl (lerblic^,

an* bem allgememeinen Urt&efl, alle SRenfcfcen futb

fterbli^, hergeleitet nnb bie* i(l ein ©eföaft ber »er*

nunft, - ^
Cine jebe ber Dor&m genannten brei Sritifen f>at

ben ^wetf, wi|Fenfc&aftlic& $u. bejlimmen, wie weit er«

jtredft pd) ber Umfang eine* jeben Söermfigen* be* (Sc*

möt&S? Auf welchem 2Bege werben if>m ©egenftanbe

ftegebeu ? Unb welche* ftnb bie ©efefce uaefr welken
e* feine gunettonen »errietet? 9ttan (jatte biefe gra-

ben au$ fo aufriefen fonnen, welche* ftnb bie ©e*
fege naety welken jebe* Vermögen feine gunettonen »ers

rietet? 3Bie weit crfireA ' ft$ ba* ©ebiet biefer @e*
fe$e unb in wie fern ftnb tym bie ©cgeujtanbe untere

worfen? —
©tette man nun biefe Unterfnc&ung wirtri« an;

fo ffabet ft#, baß ber Söerffcmb in engerer Söebeutuns

gefeljgebenb für ba* erfenntnl^ermpgert, bie Urteil*j
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fraft für btö ©efüftf ber 2ufl utttx JUrtfofi^f ujrtr bi$

»ermmft für ba$ «ege&runölüermogett ifc. eine

banptung, bic ^ier nidjt berciefen merbeii -faan. SOka.

Faun alfo flatt Griri? beö (hlenttfntftjfrtftogeitä fagtn

gritif t>ed $8erftanbe$, bie Gritif bc$ (StfiftW ber 2y#

tinb Unlüfl audj Gririf ber Urrbeilöfraft. nmuw Mb
cnblid; flatt Gritif M öc^ruua^crmcsct^ . f^en

tifber Vernunft. — Q*tTgleid;en »ir biefe *öfnenmin«

gen mit ben t>eu .Hant für bie Critifen ber Drei Haupts

t>erffiogen @etnütb$ gewagten- Flamen, fo ifinbeti

wir, baß er Der Gritif be$ ©rfiifyfö ber &ifi *nb ttw

fufi wirHi* ben Dtamen ber Grttif ber Urt&eil$«

Iraft beigelegt, Daß er aber bie CrMf be£ $8erftanb$#

Critft ber reinen Söernuuft uub t>ie Gritil bei

ßermsuft (af$ Gritif be$ »egeljrung&>ermcgen£) (fctfif

bei- praftifdjen Vernunft genannt l;ar; et' faitf)

ttamlidj bei feinen angebellten Unt<^fucbungen , ba$

gleich '-tour ber SÖeqtanö allein für ba$ CrrVnntuißW*
un>gen gefcfcgebcnb tfi, benuoety bie -ätanitiftft fceftänbig

fhrebt, Kegeln b*e f« bloi $ur Scitüng imferer GrforoU«

»ijjwrmogen geben fann, aud; auf Grfenntniß bejr

gatftänbe auäsubeljinen unb ba fte in ber Grfabrmjg feine

3$M{Mungcn fmbet, bie ibren ^Begriffen angemejfen

ftub, über bte &rfar)ruttg f)iitauS ittä Uebcrfttmlcdbe $ti

febreeifen, baß ber größte 3ntr>mn In anfern ßrtennt*

«i(fen barauß eutfprmgt, baß SJcrim'nft aitö ßc^ felbfr

o&ue alle (Erfahrung (reine 58erminfr) ©egenpanbe ;erTfiis

tierj witl, unb baß alfo te^^alb berfelben in Stfä&fidpt

auf GrFeuntuifle ber ©egenftanbe Brenge Ö'mije'n bor*

gefd;rieben werben muffen,, baljer haWe er bie (Stitr*

be$ GrfcnntuißwmfyjenS ober be$ 2ttrftänbe$ Gritif

ber reinen 93emunfr. ©aß er bii Gritif SBe»

gcbrungöt>erm£gene Gritif ber .praf tifcfyeti Set«
»unft genaunt b**/ gefd^b Mo* tim fte »cn ber GrU

ttf ber fyecnlattoen ©erunnft &u nnterfd^citfen^ iselcfce

k$tcr* ft$ b{o$ mit erfcmitttiffen befestigt, bafringe*
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gen e* jener ^ »e^MttiuiM» l)fr ScfeJje be* »egefr«

*ung$wmogenö #i t^utt ifL, \^ :

v > Äicrauö iüivö |ui) nun ergeben, warum man btc

»e^rer*. 9>btIo.fj>£{M*., berefciOtif ttr Der wuftc*bi

liebe JUtttsftj feit, fxttifc&e 9>bilofop&ie owit.

:eu muer^ei^t , fuft wti atten anbern ©pfttoen ba*

t^iu-ri), fte bie ®re»jin cineö jeden Vermögen! uns

fere* ©eitwtö*. tmfc -bie (gefefce beffelben genau befltmmi>

fte tttcmbt,;tm.ß$m;W,&ritmtü\ifr t>ee ©egeu*

(Wtobe berfelbeniöufjufuljreih Slaf bec rtiien ©etti jjiebc

ttjr ber SXogroatiemuä entgegen/ bec^giie btefe mj*

f>erg«gangen« -
. Uitterfndjung ! fiefc anmaßt, bac- ©flfftfn

ofcet "tuetyt 9tt*btbäfrun fcorjugtid) uberftnnltd^r (Segeiu

ftdnöe urfö ^igeiM^e» an beftimmen; auf ber anim
<Stöte'Öeir ©ieptieiömuö, ber Dfcne üorbeegegangeae

^ftimmimg ber ffirenjen unferer ßrtenntniffe aüe !gr*

tfmunifl« für ungewiß unb §n>etfeibaft irflart. - ;

^>

'

; Äatrt Qat bie Sritif be$ erf^nUtißwmogeit*.Ä«öi

gflgltty itt jnret ©Triften bargelcgc, in ber ßriti* ber

t ei i e n ® e t n ii n fit uno in feutec ©wnbleguug $i*

9Retai>l)9fif bev ©ttren.

v : -.3» ©nleitang unterf^efbet ber SJerfaffer jwu

f$en ber emiMrif^en ßrfe^ntuig ( (?rfenntniß apps^
riori) «Mb ber <?rJ*untniß » priowf jene beruht aiif

finnig» äßal>r«^;mu«g^/ biefe finb iin erfeimtni^et*

mpgen felb|V gegrünbet; i|i tyuen nidjtg empirifd;e$ bei«

gemifetyt, (o ^ipett fie rein. Da &fa&mng (famii*

d; c &öabrnebmiing) feine allgemeinen unb nctbu?eubigen

.«ri&eile
.

gffrw ?<ffft* .W ,
aber

;
foltfe Urteile fatien,

finb , bKfe a prjori. —- Vernunft prebt na*
s^uN««3 bcir Sragen,. bpn f <tfi,jjrei$«i| Utu
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f erMid) feit/ bic offenbar n«$t jur Cffa&nmg gcfco*

reit unb ba&er forbevt Die SBetap^fff , bereit $aaprgr*

gcnjlanb bie ^Beantwortung biefer graben ift, eine ge# .

ttnne Söejlimmung von ber äRögticfctett> bett 9>rin$ipicn

unb bem Umfang aller Srfennrnifle a priori.

• Stör unterfd;etben in iRüd)i$t be$ 3n&alt$ jwet

Slrten t>on Urteilen, anatytifc&c unb frntfyettfcfye, tn je*

aun wirb baö ^räbtfat fetyon im ©ubjett enthalten gc*

fcacfct, fo baß bloß bie -terglieberung ber SBorfteflung be$

eubjeftö $ur gattnug be$ anafyttföen Urtfceil* tfweiety;;

3. IB. ein Hirtel ift runb; »0 rnnb offenbar fefcon im

begriff 3irfel liegt. Sin Urteil tyeigt hingegen fpntfje*

ttfc^/ wenn baä bem ©ubjeft beigelegte ^-äöifat nedj

imgt im ^Begriffe M 6ubjeft6 gebaut wirb, 3,

4Saju$ i|t franrV Jpter muß alfo ber ©runb ber ©er*

binbung $wifd;en ©nbjeft unb 9>rabifat angegeben wers

bem SBei ben dhfaijrungSurtbeilety bie mägefammt fpn*

4\px\ft) jtnb, i|t biefer ©rnnb bie finnlid)e SBafyrnefc* •

*t*ung. SUe aualptifcfcen Urteile ftnb frei«* ittfge*

' farouit a priori, b. f>. id; brause bei benfelben $ur <?r*

falu'iing meine piiftudjt nid)t 31t nehmen / wei{ id; nur

twt&ig l;abe beu begriff be$ ©ubjeftö $u ' jergliebern,

aber fte erweitern au$ unfere <£rfenntuiß nia>t; follen

wrr alfo Srfenntniß a priori Ijabett, fo muß e* aueb

fpntbetifd;e Urtl;ei(e a priori gebe»} bergleidjen ftnbcn

wir and) in ber SÄarljematif , in ber reinen OZaruvivif-
:

fe$d^ift nub in ber SRetljapl^ftf. SBir »erben alfo

.TraCbem ©runbe fold)er fontl?etifd;en Urteile a priori

fragen muffen; ober mit aubern SBorteu fragen muffen,

"wie ffnb fynt&etifctye Urteile a priori moglid; ? Sied fetje

'ober eine genaue SBefUmmung ber ©ren$en unferd 9h
lefcitttnijjtoermogenS t>orau$, n?eld;e in ber Gririf t»cr rei*

nen Vernunft gegeben wirb. H'
Sie ßritie ber reinen Sermmft ober mtfer* <Et*

fenntnißt>erm6gen$ scrfäUt in jwei Steife, in bic Crlc*

ntentarle&rc mtt in bie 2}ietl>$b*nTcf>rc, , SDie

>
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Cftmrnfart^te bmvtt)t\lt bie »efla'nbttjeite tmjVrtt <*r*

fenntnif, bie Sföctbobenlebre befctyjfrtgt fid) mit bem
9>Ume, au$ ben Materialien ein fernem Der Srfemumji

©ranbe au bringen.

... • ~,

L «Uraentarle&re 6er Critif.bcr reinen
SSernunfu

\ Da unfer (Jrfenntmß&ermogen m a»ei Sfau\>ttf)fiii

jerfdüt, in bie ©tmtUc^feit unb in beri Serftanb , fc wirb

aud) bie Eritif biefe$ Vermögend in bie beiben Xtaupttbeile

verfallen , in bie ßntif ber ©innttcfyfeit, unb in bie Eritit

be$ aJerjlanbc 3cne nennt Äa n J 2r a n Scenbentale

$lejU;etj(, biefe Eran^cenbentale «egif.

i) SlranScenbentale ttt^ttiV Äant
bvaud)t l)icv ben 2lu$brucf Slejtyetif ntd;t in be.r gerooijnfis

ri^en SBebeutung, n>o man barunrer eine Srirtf beö ©e*

ftymatfö ( ober w>ie anbere unriebtiger fagen bie mftiifc

föaft M Seinen) wrfiebt, foubevn
;

e* belegt bie

fcuföaft »on ber ftnnlicben Srfennftiiß mit biefem 9ta*

tuen unb fyat ben griedjifc^en ©prad?gebrauch furjtcfy,

—

£rön$cetibental nennt Äanteine Sofjitftuiig (fcrfennrnif?,

-®Hfenf*aft) bie in bem erfenntni^wnnigen felbfl gegrün*

bet (a priori) iff/ aber bo* aur öea?n|!dnbe bei- <?fV

fabrung ange&anbt werben fanu; bem SranScenbefttalm

fbfyt fcaS (Emp trifte entgegen/ ba$ aud Chrfafyrung

entringt unb auf <£rfal;rung aifo
;
angetvanbt wirb. ®et

»egriff Urfacb ift> wie meine Sefer aut3 ber fcorbergcfjenbert

Schrift roifien, a priori, leibet aber feine Sluroenbung auf

©egenjtdnbe ber difabrimg, baber \ft er tranöcenbeutai;

ber begriff SPienfd) ift empirifefy, er entfprtngt au$ Qts

fabrung unb leibet alfo auf biefetbe aueb ferne änroeitbung,

3n ber tranftcenbenralen Ulefrbenf mirb mm oargetban, ba0

t& ftnnltcbe S8or|Mungen a priori giebt, bie auf Cr*

fal;rung angewanbt werben (innen. fmb beren jwer.
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Nie meine «efrr twffen, 81 au m. imb Seit Safeer ftat

,"bie tranScenbetuale &f;fyvttt. $wei s2lb\d)nate, oom SÄau*

nie — uuty t>on ber Seil» 85on ^etoen ^orfieüungen

giebt Äant fo woijl eine metapl)pfifd}c alo eine

tranScenbentale Erörterung. <£r6rierurig i|t Die

2)ar|ceUung ber DJierhnale einer ätorjleUutrg, wemi gle*#

bte Vv* crc:uale 'nittp; nuö
j
Äfrrlrty migegetea n*röeit.

ift nietapbpjifct) / wenn f*e baöjen ge enthalt/ u>a$ ber

SJorftelluug ole a priori (Ountye ^feunfmptermogen

gegeben , $ufßmiM. Zränöttttttiriat tyifjt Die

'Cr&rterurig, wenn burd> fie fceutltcfy gemacht" tmro , *w(e •

,
tfutcO tiefe 2>orfWlung aubere fpnr^ctt(d^e (hfrnnrutjje

a priori möglich finb, — £a$ sftejuftat btefer Uns

/ terfuetyang ifr, 3fotum unb 3eit jiub 2lnfd;auutigen a

priori unb ^oteft al$ notljwenbtge gormeu imferer ftntf*

. ji*e» (^reewittiig^ Slnweubuug awt%ftcn|tanbe ber Gr*

t.„,
a) Stranöceubentale Sog t f. 2&|fenfc&aftlu

#e Darlegung ber ©efefce unferä Deufenö Ijeift Sog it.

jftttumt mau babet auf ben 3fnbalt beö ®ebac|>ten ferne

SJtficffic&t, fb fceißt bie Sogif allgemein* •

.1. ber vorder gegebenen (irrlarung bou tranö*

«eubentaler Sle^ent, wirb fiefc leid;r Der Ulu^uitf trau

Icepbenrale Sog« erftareu tafle» ; \fa & öW Ußineu^aft

jjou ben $or|Muu$en (Jöcgrtrjen unb
:
Urteilen) bie. im

iBer|latjbe felbfr i^iett ©cunb i;abcu uub airf 6>egemtan^

be ber Grfatyrung angewauot werben Jonueiu ' <&te #r*

fallt in bie Slit.atUjf uub Dialeftif, jei* jergtits

tot beu akrftaubeogebratfdj , um bie in i&m liegeuben

Söcgrijfr unb Urteile a priori aufeufihben, bie iljre äln*

jyenbung auf ©egenßaujtt ber ßrraljnmg fcaben; birfe

Wt ben falfctjeu ©tyem ber (Hmtnuiijuugen ber $k*r

sunft auf, wenn fie *pn biefep Gegriffen eiuen uwre*V
mäßigen @ebraud> machen rplL.

A. SraneUenbentale Slnalitif; ©ie $er#

fallt wieberum in jwei Steile, tu'^c- ^nalitif bw
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griffe unb tn tie Slnafytif ber ©runt>fofjcY beim Vft

-ffierf!anb liefert jur Srfetuitniß nur tiefe beiben ©tiefe,

begriffe mtb Urteile- •

/ a. SCnalpttt ber »egrtffe. Jpier jft tB nun

gufcorberjt barum )U tlnm, einen Veitfaben 311 entbeefen,

ber und in ben @tanb fegt, bie in bem &krffrmbe He*

genben begriffe tjolljtdnbig aufjujaljfen. ©iefe ftnbet

ftct>jnb*n »erföiebenen gormen ber tfrtyeife, at6 f6

viel t>erf$iebenen gunftionen be$ $8erftanbe£; auS tf>neti

-entfpringen bie reinen urfprüngli<tyen begriffe M S3e**

fanbeS, bie Äant Kategorien ober 9)rabtcamett*

te nennt; «on tfrnen ftnb bie ^rabtcabtlien t***

fd;ieben, bie au* a priori ftnb, «ber burd) iit $u
fammenfegung jener burd;einanber ober mit betr retten

gormen ber ©inutic&feit entfprmge*. ©0 ift 3. 93.

faefc eine Kategorie ober eitf $)rabicament , Kraß: eint

sprabicabitie, mit jte au* ben Gegriffen ©ub|lart| lrob

Urfacb $ufamm<ngefefct tfi. — : •*

9tacb Unterfucbung btefer« begriffe entfpringt tffc

grage, mit freierem Steckte wenben n>ir biefe im $8efr

fianbe gegrunberen 23orjfellungen auf ©egcnflanbe - aft
f

;

bieg nennt man bie ©ebuetion berfelben. <£me ©ebuttion

^eißt. tratiöcenbental , wenn bie gegebene 3Jor|Mung

sr priori ift, fte i|l empirifefr, wenn mau jetgt, v trte

man qu$ ber ßrfabrung unb au£ ber Steflmioir *Sbet

biefelbe begriffe erbalt. #ier t»irb alfo eine trauseenbeii*

tale ©ebuetion fktt ftnbin. ©iefe tranScenbentale ©e*
bnption berubt auf bem ©a§, baß ofcne bie Kategoi

rien gar feine (Jrfetftttniß möglich ijt, ja baß felbfl baS

reine ©elbfibenmßtfeijtt benfe (weldjeS Kaut
bie tranäcenbentale gintyeit be$ ©elb(tben)ußtfei;n$ netint)

ni$t m6gli* ift. ©ie Kategorien b^en aber fernen

anbern ©ebraud) $nr Srfenutniß ber Dinge, al£ ibre

STnivenbung auf @egen(!awbe ber ffrfabrung, weil nur

aUein bur* empirifebe Slnfcfcammg urtf ein obiefttt>e«

Mannigfaltige* gegeben tt>ir&>- welcfceö wir mm burtft

A 9t



bie Äategowen jur ©nljeit be* @egenfta$ibe3 (snr gr*

feuutnij?) wrbiubcu. Uebcvftnnljfbe ©cgenjtanbe ton nett

jwar bur# t>ie Äategorieu gebaut, aber ni$t erfamtf

werben» .** •
i j i

•»
" **,' ^ »

b, Slttalytif ber ©rut*bfd§e.— Unter Urt&eilä*

fraft i>erfiel)en wir ba$ ©ermogen unter SRegeln fub*

fumirett/ b« i. $u uuterfcfyeiben, ob etwaö unter einet

gegebenen Siegel (lebe ober nicfct. £)ie allgemeine £ogtf

fann feiiie Regeln für bie Urt&eiWfraft. grten, n>ie fte

fubfumiren foll, benn ba würbe wieberum Urtfjeilefraft

erfqrberlicl) fepn, um unter bie neue Siegel $u fubfu*

mirem 3« ber tranScenbentalen fiogtf aber, wo; i>ptt

einer beftimmten 2Jrt ber Srfenntnig, ber Slnwenbung

ber begriffe a priori anf @egenftaabe ber <£rfaf)rung

bie Siebe ift/ muffen $uglei# bie Söcbingungen bie /er

fifuwenbung gegeben werben» £ie$ t&ut bie tratt&ciu

fcentale Doctrin ber Urtl;eil$f rafn .©octrin

ttennt man namlicfc jebe 2Bijfenfc&aft, bie t&re Siegeln

fceweifen tarnt. @ie jerfattt in $wet %\yt\% 35er erjle

fymbelt Don ben ftnuli$cu Söebingungen , unter welchen

reine SJerflanbe^begriffe allein gebraucht werben fonnrn,

b. t. Don bem <§c£emattömu$ be$ reinen 2*erftanbe$, ber

aweite Rubelt fcou ben ©runbfafeen be$ reinen äfcrftan*

Jbe$, welche au$ ben reinen S3erfianbe$begrijfeu unter

biefen Öebingungfn a priori fließen.

Die reinen $8erf?anbe$begrijfe Ijaben öermitteljt ber

gorm aller unferer S.itfc$auitnghi ber geit, Slnwenbuug

auf uufere empirifd;en ^nfc^auungen; eine fofebe 2lnwen*

bung ber Kategorie auf bie gorm ber $tit, nennt Äaut
ein @d)ema berfelben. — Sllle nnfere Urtl;eile jinb

entweber anah)ti)d) , ober fpnt&etifc&. £er oberfte

©runbfa§ aller analytiftyn Urteile iß ber @a§ be*

5Öiberf}>ruc&$ , ber oberffe ©runbfa§ aller frntbetifc&eu

Urteile ift: bie Söebingungen ber SWoglicfcfeit ber 6rfa$*

rung überhaupt, ftnb auglei# SBebiugungen ber SMogs

lic&feit ber ©egenfianbe ber erfal)rung.
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2ltt$ biefem oX)erfleti ©rmtbfa|e »erben «uitme^ro

na$ ber Safel ber Kategorien, fyftematifdfr alle ©runb*

.fafce be$ reuten »erfiaubc* Ijergcleitet. £ie-<Srmibfdfee>

bie au$ ben Äategorien ber Quantität unb Qualität flies»

fett/ nennt Äatrt ntatl>emat tfdj«, weil fte fic& a«f

2infd)auungeu al$ fold>e bejie&en; bie @runbfä$e frin*

gegen, bie au$ ben Äafcgorien ber Delation unb SRoj .
•

balität fließen, nennt er'b 9 n am i f$ e, weil fte ft$ cwf bad

© a f e 9 n bei* Srfdjeinungcn überhaupt bejte&en. S5el ben er«

'. (lern muß ba$ |tl serbinbenbeSKannigfaltige gfeid;artig (eine

©roße, ertenfwe ober itttenfwe) fet>n, welche* bei benawei*

ten niefct not&wenbig eVforberlicfc ijt— ©obann fügt Ä a n t

jur tranScenbentalcu ©octriit ber Urtfjeitöfraft, noefc bie

Unterfd)eibung aller @v»ö«ufla,nbe überhaupt in fyfyint?

tnenaunbSRoumena l)in$u* Sfene finb ©egenfWnbe,

in fo fern wir fte unter ben gormen unferer ©innlk&s

feit anbauen; biefe ftnb, in negativer »ebeutung, Din*

ge, in fo fern fte blo$ t>on uns gebaut, nid&t ange«

fdjaut, aber eben* beö^atb and) md)t erfatrot »erben,

tn pofttwer 23ebeuttmg, Dinge, bie nid; t finnlidr

angef#ant werben, Singe/ wie fte an fid> ftnb. Sine

fote^e ntcfct ftnnltc&e 2lnfd)auung baben wir ni#t, alfo

i\t bieS bloS ein problcmatifcfcer SSegriff.

3n einem SJnbange tyanbelt Äant Don ber Mm*

^ibolie (t
3toeibeuti9«eit) ber DieflerionSbegriffe burd) bie

ffierwedtfelung be$ empirifc&eit . 93erflanbe$gebrauc&$ mit'

beut tran&enbentalen.

B. £ran*cenbenta(e ©talef tif. 3« ber

Einleitung bemerft Äant ben Unterfd;ieb awifcfcen 2Baf>r*

ftyeinlK&teit, grfe&eimtng, @d>etn unb SUujton, unb

3Wifdj>en logifcfcen unb trattfcenbentalen ©d&ein. <£r $etgt,

ber ©c^eitt beruhe jebeämal auf einem irrigen Urtivit,

unb aller tranScenbetttale ©djein barauf, baß man bie

,

legifd;e SSJfajctme ber Vernunft, ju jeber bebingten <Sr* ....

fenntniß be$ »erflanbeS baS Unbcbingte -ja ftnben, wo*

t
mit bießinfjeit bepben wllenbet wirb, su einem ©ruttb*

»2
' »

• • .
*

»
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fa$ ber Grfemttmß ber ©egenftanbe ma#t twb nur an*

'luiiirat: äßenn bas SBebiugte gegeben ijt, -fo fft aud>
bie ganje 9iei^e einanber untergeorbnetet SBebingungen,

fcie mithin felbft unbebingt 1(1, in bero ©egenftanbe
gegeben, ©a aber bie Srfabrung nicfctS Unbebingte*

g*ben fann, (ba jte unter ben Söebtngungen beö $taum$
unb ber ^eit fte&t) fo wirb bie Vernunft t ran Seen*
beut, *>. &. f|e gebt über alle erfabrung binau*.

Dem £ran$cenbenten fle&t ba$ immanente entgegen
»>eW&e$ allein Dan (StfabruttgSgegeujianben gilt —

Äant nennt, einen begriff, ber bie SKogUc&feifc

ber (Jrfabrung uberfleigt, 3b ee. Sie tranScenbentaten

$t*en laffen ficfr äu$ ber gorm ber »ernunftföliiffe ab*

Uifmwnad) ben ®?geuftonben, worauf man fie jur

vermeintlichen £rfenntniß anmenbet, befpmmen jte bett

tarnen ber pfräologifgen, folmorogifc^ea unb telelo*

fitzen 3been. — JD« ^ufbecfung be$ ©c&ein$ bei

ten ^fpc^orogifOKtt Sbeen banbelt Äatft in fcem 2Tb*

fcönttt:; SJon ben ^aralogtemen ber reinen SBernunft
ab- Unter *J>ar>a(pgUmu$ t>er|iebt man ndmli$ ei*

ncn fallen ©c&rnß bev gorm naty; tf! abtt ber ©runb,
iparum ber

. Qctyitp falfcfc if*, in bem erfenntnißwmo*
gen felbff gelegen, fo tyeijH ber ^aralogtemuS tranS*

ceMb^ntalt: &itt> tft juin bei ben pfed&orogifc&ett 3**«*
ber galL — &a$ »efultat btefer Unterfucbung tff,

eö feine rationelle ^cDorogje, b. feine SEiffen*

föaft t>on ber ©eele, abgefonbert *on aller (Erfahrung
geben f6nne. Die STußertiittg be$ ©djem* bei ben fo^
wo(ogtf*en ^be.ep nennt $ant bie £efcre *on Den 2ln*

tinomien *) ber reine« Seruunft, well fr* ndmti*
ergiebt

,, baß bie Skmunft bei SJnwenbung ber Äatego*
rien auf bie fosmofogifc&eti Sbeen jebe^mal $roei nriber*

tfreitewoe @dfce, beren eine* bie 5£&eft$, (6^) ba$ atu
fcere bie STtttir^efiö (Oegeufafc) genannt wirb, girbt, für

*} Antinomie $etßt ®i&er(ianb ber ©efefce.
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berttt jebe$ man einen fiTeid&bunbt^ew »eweiS füfcrt

£er @a§ b<* 3ntereffe Der praftifcben Vernunft,

ba$ Streben ber fyecutati&en Vernunft bie ganje 9teibe

ber S3ebingungen 311 t>ottenben unb bcn 3Jor$ug ber ;po=

yittarirdt für fiel; ;
babingegen ber ©egenfafc ein weit

grpßereö Snterefie ber fpeculatwen Vernunft bei ftd)

fübrl, bie baburefc in bie größte fcbatigfeit aerfefct wirb,

beren Zbatigfeit hingegen bei ber Annahme beö .©afceS

t>6üig gebemmt wirb* Sie Antwort, weldjer Don bet-

ten ©d§en ber nötige fe#, fann $>on ber Vernunft

nid;t abgewiefen werben unb ifl auc$ beantwortbar /weit

ber ©runb be$ Streik in ibr felbf* gegrünbet i|i# ©ie

fmb nur bureb ben trauäcen bentalen 3be<i,ti6m

«uflföbar, t>. f). burdb ben fiebrbebriff, ber ba $eigt,

bie im SRaume unb in ber $t\t angefebautett ©egen*

fidnbe, b. b» bie ®t&cn\länte ber (Srfabrung jiub nur

Crfcbeiuungen , unb Reiben, fo wie fie t>orge (teilt

gerben/ außer unferer 93or(Mutig feine an fiel; ges

grünbete ezifienj. — Diefem Sebrbegrijf ftebt ber vnnfy

cenbeotale SRealtem entgegen, ber biefe Srfcbeinungen

für Singe an fieb bält. £a$ Sftefultat ber (SntfcbeU

büng über bie Antinomien fallt enblicb babin <w*ö, baß

ba man in beiben SBebauptungen (im 6a b unb ©es

genfafc) falfcblicb Saum unb 3eit für Sföerfmal* ber

Dinge an (tcb Ult, fdlföticfr Srfcbeittungen mit Din*

gen an fid? serwecbfelt , feine &on beiben ibre 9tii$tigs

feit t>abe ; man tarnt aifo biefe ©dfce nid;t §ut S3e*

ßimmung *on Srfenntniffen braueben, obgleicb bie ü)-

nen $um ©runbe liegenben foömotogifcben Sbeen ber

Vernunft eine Sieget t>orf<&reiben, bie jte bei ibrer

2b«tigfeit leiten fott, 35ie$ bvücft Äant fo au6, bie

foSmofogifcben Sfteen (iub in Sücfftcbt auf (Srfennt*

tuffe stufet, confittuti*, fonbern nur regulativ
'

©ie Sebre t>on Utjtlüvgifäm Jsptt^ erbalt »ort

Äant bie Ueberfcbrtftt 93 on beut 3t>eal ber rei«

nen äJernunft, SKan ocrjfebt namlicty unter 3beat
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einen ©egenflanb, ber einet 3bee correfponbirt

tranöcenbeutale Sbeal beruht auf bem ©runbfafc ber

SBefiimmbarfeit^uub fft baö atterrearjte 2Befen bei bei

Prüfung ber brei möglichen aSeweiöarten
; für baS Da*

feptt biefcö SBefenS ergebt ftc£, baß feiner bie $)robe

batt; unb aud> bto ffl arfo bie 3bee ber reinen 8Ser«

ttunft für bie erfenntnifle Mo* reguratfe, sticht con*

flitutfe.

, . • -
.

' -•
. v, . .

"

•

H. 3Re^oben<ebre ber Ärftif ber reinen

Vernunft.
/ •

, »
4'4 " T ' * *

' ©ie entbalt bie formalen Söebingungen eines bolU

ßanbigen (Egerns ber reine» Vernunft, unb begreift

fblgenbe Steile in fid).

i) Die Digciplin ber reinen Vernunft. 2>iefe

bat ben ^wecf, &*b bepanbtgen ©ang, ben bie 93er*

• iwnft bat, Don ben Stegcln ibreS richtigen ©ebraudj*

abzuweichen/ ein$uf#ranfen unb enblid; 31t t>ertirgen*

©ie 1>at e$ erftlid; mit bem bogmatijj^en ©ebraucb ju

tbun/ wo fte barauf aufmeiffam macbt, baß bie 3Wa*
tbematif unb bie spi)ilüfo^bi e jwei gan$ t>erfcbte*

benartige 2Biffenfd;aften jutb, unb baß alfo ba$ $er*

fabren ber einen in ber anbern nie uacbgea&mt werben

fonne. ©ie$ gilt t>on ben Definitionen, ©runb*
fafcen unb 23 e weifen* ©obann befcbaftigt fte ftd;

mit bem polcmifcben ©ebraud), unb jeigt, baß matt

}war |ebe Söebauptung bon ©rfenntniffen im gelbe über«

finnlic&er ©egenftanbe in tbrer 9tid;tigfeit barjlellen f6tt*

ne, baß man ftd; tfber f)üttn muffe, ba$ ©egentbeil

A biefer 33ebauptung beweifen 311 wellen, weil matt fonfl

feinem ©egner biefelbe Sölofe
1

giebt. 3« einem 2ln*

bange $cigt Äant, baß nicfct ber ©fepticiSmua, fotts

bem nur allein ßritif ber reinen Vernunft uns bei bem
SBiberjfreite ber reinen Vernunft mit flty felbfi, Stube

wfdjoft. ©rttreuö beliebt ft$ bie Siedplin ber rei*

»
»
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tiett Sernunft and) auf bie J^potfjefen, unb hier ftn*

fcet ftch, baß tranäcenbentale Jpppothefen sum bogma*

tifchen fpeculatitveit ©ebraud) ber Vernunft ntc^t geftat*

tet werben tonnen, weil bie Vernunft baburch nicht

allein nicht weiter gebracht wirb, fonbern biefc »erftats

tete greift jte enblich felbft um bie 6rfa&rung bruu

gen würbe; ob man fte gleich im polemtfchen ©ebraud)

Debatten Faun, um ben trauöcenbentalen Jjjppothefen

be£ ©eauerö anbere eben fo wafcrfcheinliche entgegenju*

fbSeiu . Snblich befchaftigt ftd; bie 2>i$ciplin mit ben

föeweifen: tr«i$cenb*ntalet unb fonthetifcher <£dfce, unb

hier giebt fte folgenbc SRegelu« a) ÜKan muß fei*

ne traiukenccntalen Söeweife t>erfud;en , ol;ne
\. au&oc

überlegt unb ftch beafaltö gerechtfertigt %* f)abtn,

wober mau bie. ©runbfdge nehmen wolle, auf welche

man fte 311 errieten gebeult unb mit welchem $Ked;tc

man Don ihnen ben guten ßrfolg ber @d;lüjfe erwarten

tonne, b) 3eber tranöcenbentale ©aö bat aud) nur eineit

einigen Sdeweia. c) Sie »eweife befielben bürfen ntc&r

apagogifch (ober mbtrett, fonbern müfien jeberjeit

oftenftü (ober bireft) fci>n. fitn SöeweiS ^eipt apa«

gogifch ober inbireft, wenn man ba$ SBiberfprechen*

be beg ©egentheilö ber Behauptung bartljut, oftenfit>

ober bireft, wenn man bie SBa&r&eit be$ Behaupte*

len unmittelbar au* ©runbfafcen ableitet»

2) Der Äanon ber reinen Vernunft. Äa*
»0» ift ber Inbegriff ber ©runbfa^e a pridri junt rieh*

ligen ©ebrauch «ine« erfenntnißbermogcnS, Sa' ee tum

leine Srfenntniß für bie reine Vernunft (t>om Oer*

jranbeSgebrauch tu engerer Söebeutung ift nid;t bie SSebe)

giebt, fo f)üt fte auch ttbm Aanon, fonbern bloä eine

SDiSciplin. 6$ giebt nur einen richtigen ©ebraud; ber

reinen »ernunft, in praftifcher JRttcTjtd&t, b. h- in fo

fern fte ben SBitten benimmt, alfo giebt e$ auch »»«

einen Xanon für ben reinen praftifchen Bernunftgebrauch.

2>a gel;t nuu l£r le^ter 3wetf ftuf gretyeit be*
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Sitten* , ttnfterblic&feit ber ©eele ünb baö Dafcpti

©otteg. hiermit t)i berbuuben bie $e&re Dom Sbea

be$ bödmen @ut$, wobei nun $u gleicher £eit ber @rab

be$ güroafjTbalteni beftimmt »erben muß, ben bie

jwiftifdje Vernunft tiefen tbren SJorau$fe6ungen giebt

unb baljer wirb bei- Unttrftyieb jaiföcn deinen, (Blau:

ben unb SSBiffett ^in|ugefu9t. • ; i \: .\ .

5) Bie -Ür$itef tonil ber reinen Vernunft,

©ie lefjrt, wie man au$ bem firtenntniß eine 2Bijfen*

fd>aft au ©tanbe bringen fann, unb liefert alfo ein*

ßiutbeilung ber q>^iIoft>^t>ie ali eine* ©pfiemi *) aUer

|>l>ilofopbifd;en <£rfenntnijfe. ;
:

> i, . ,

4) Die ©efc&tcbte ber reinen SBefnunff,

fd;li'e|*nblid; bie 2Retbob*nle1?re, . , .
..

Äauti ^rolegomena an einer jeben fünft

tigen SRetapb^fif- baben. mit feiner <2rrtif ber rei«

tien löernunft einerlei 3wetf, unb futfrnur in ber ÜRe*

t&öbe, ber 2lrt bei äiowagi berfcfciebeu , biefer ift

ndmticO in ber ßrjtie fontbetifefc, in ben ^rolegomenen

anatyrifefc. Söir ubergeben ba&er bie Dar|Mung bei

SntyaltS ber ^rolegomenen. . ... < . 1

' -Dte'gur fivlenntwß ber übrigen Zweite bei frrtM

fd;eu Ö#emi aon Äant gelieferten ©Triften, ftnb

feine €ritiJ ber Urtbei&fraft, nnb feine ©runbleguug

aur SKetapbpftf ber ©itten, ,f)crbünbett mit feiner ßritif

ber prftttiföeit Sernunft. — Slucfc nui biefeu 2lu$*

a«ge a» liefern, liegt je|t außer ben «renaeii biefei

SBerfi. ' \ :.\

*) SSan fe|t ber 2Blflcnfd>aft ober bem ©pflem ber €w
fenntnifle, Die rftapfotijitifcben Srfennrniffe entgegen,

unb verfielt unter erjretn eine 23evt»tnCung Der <£ifenntr

triffe nu$ ber 3&ee etnei ©anjen, tro dlfo alle ^(>etfe (tcb

umeveiwmber tf)i*c ©teile bejummen anö SöollfWnbtgfeit

fiel; «warfen läßt.

X
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Stnbinbnn M i»etten Ztyilt tiefe* SBevfö mit fcm crffe&
•* . » * \

. ! i'i •••#••> * •« • '

<Öer erffe Zfcil biefeö SBerf* befc&a'fKgt' jtd& mfi ber

Beantwortung breier gragen; nämüd): SBad famt i#

triften? | wa$ foll i# tl;un? unb waö barf kb boffen?

Die erfle grage betraf bie ©renjen unferer Sirfehutniß

unb bie. ©cfeöc, n>elc^ett biefelfce unterworfen ift 5Öi*

ftmrbeti belehrt, 'baß bie Sinnenwelt ber alleinige ®egen# :

fanb urifer* äßiflenS fepn fann, baß wir »Ott ben eigene

fcfcaften ber Dinge in berfelben nur wrmittelfl ber bur#

(Empftnbung gegebenen Slnfctyauung (Erfenntniß er&alte«

tonnen, baß aber aud; biefe ©rfenntniß fumlictyer (Segen*

fiant?e gewifien allgemeinen Siegern unb ©efegen unter*

Äorfen tjf, welche in ber eigentümlichen unb unwdnberlu

«fcen $Sefd)affenbett unferer <Srfenntnißt>erm6gen jtdj grunben,

Jbiefe ©efe^e ffab bie ©runbgefefce einer Otatur überhaupt

unb erhalten ihre unleugbare ©ultigfeit baburc$, baß oty*

nc fk ffir un$ feine ©rfenntniß sott ©egenflänbeu mog«

li$ fjfc

311$ ©erwabrung^mitter gegen Srrtfjum würbe noefc

gezeigt/ baß wir nie bie ©inge attfT<# erfernten tonnen, fou*

tietn nur, wie <te uns uad; ber rigetitbtfmrfcfyen 83*f<fyaft

fcti&eit unferer Soifteßungöbermogrti erlernen,
JL. * »^» • ' ' ».' %

l • h
1 X« t
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©ie |weite grage Betraf bie Be|tirnmung unferer

SBillf ul)r und Die Beantwortung berfetben gab und bie @e*

fege im »eic&e ber greibeit, auf meiere bie ©ittlicfrteit fta),

grunbet. £iefe ©efefce jeigten und freiließ bad Däfern einer

überft unlieben, ton ber ©innenwelt t>erf$iebenen unb ib>

ren notbwenbigen 9taturgefegen nid)t unterworfenen äBelt,

serfc&aflien und aber feine <£rfenntntß berfelben,

Beibe »efultare Jufammen wrbunben gaben £ülfd*

mittet §ur Beantwortung ber Dritten grage an Die jpano.

SBir grunbeten auf ber 93erbinbung ber tbeoretifeben unb

yraftifeben Vernunft, um bie 3B6glid)fe"tt ber ©eftfcgebung

im Steide ber greift unb %e ©fuUttng ftr ber vliit*

tienwelt $u erfennen, ben ©tauben an Die Ünfterbitcbleit

ber Seele unb an bie (Sottbett

v JDie er(le grage batte unfer erfenntniftoetmege», Die

ipeit* unfer Begebrungdoerm6a,en $um ©cgenjiauD, fo wie

trfe, trifft auf beib* wreirigt Äücfft^r nabm. »erlieft

man nun unter Sritif eined ©eelem>eftnogend bie Be*

ßimmung bed Umfangd unb ber Befcbäffeubeit fetned ©e*

bietS unD Die SaifteUung ber ©efefce bie in Die fem @e*

*i«t berrfefrn unb ibrer ÖueCe, fo ergiebt ftcb aud Dem

SBorbergebenben, baß wir im erflett Zijcd biefed i&erfd

eine Gritif unferd ßrtenntniß * unb unferd Begebruugdi

itfrm$gmd geliefert baben. ; 4
.

JDad erfeimtnijfrermogett unb befielt ©ef*£gebung

Äegrttub*te ein SXeid) ber SRafttr, bad Bcgebruttgetermfi*.

gen unb feine ©efefcgebung ein Stetdj ter Sretyefo —

p

®er ©faube an bte öottbett freremigre jum pxattifd)m

©ebraud; beibe Oicidje, robem er bad atteicb ber iKatur

ald ein .»Probuft bed freien äBtliend ber ©ottbeit bürflettte*

SBir b«ben aber außer Dem Srfemttniß * unb Begeb«

rungd&trmogen uoeb ein Dritted €>eeien»erm6gen, nämlicfr

bad bed ©efu>ld (ber Sujl unb Unlufi). Beim €rfennett

»erben Bprftellüngen auf ipbjefte belogen (objeftw be#

trautet), beim Begeben bejttarmt jtcb öad ^ubjeft na#
i'bnen £b;du ber&orjubiinge»; beim ©eptyf ber £uft uni>
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Üriruft werben fte aufs ©ubjeft attein bejogen, DrflcFm

to$*$&tfjiltm$ junt'Sitbjeft au&
t*fi;ü-Ä6 giebt ba(>er au# Dreierlei 2(rten Der Urtbeife,

.in »esiebuug Der bret ©runDttermcgeU De* ©em&b*, f£eo*

rerifc^e furd Grfennett, pwttifä)* furd »ege^ren, ÄfffW
'

dfcfrt. ffir* ©eftibl* Vi ./r.

3u einer. fcoUfranDigen ßritif Mtferer 6e*fen&emtSgeti

fe&lt alfo nad) Die Deö ©eftibn»*rm6geu$, unb fte wirb
De» SnfoiJt Diefes jweiren St&etl$ ausmachen*

' Die Unterfangen, wefdje wir im erffcn Übeif
töfeft'SBerfa angefteUt baben, jeigten uns nnter atrbern,

baß feine ©rfentUrtig t>on ©egenfeduben uwgli^ wäre,
fottbern alle* ein bloße* 6picl t>on SBorftelUmgen fetm
würbe; wenn e$ nid>t. @efe$e a priori , b« f)+ fol#*- ©*,
fefte.gebe, Die im <£rfenntttfßt>ermogen fefbef gegrünbtt

finb, unb burefr. welche alle* ÜKannigfaltige unfercr ob*
jertiwn *Sor|Munge4t jur ©nbeit toerbuitben wtfrbe* SteS
waren büe allgemeinen ©efe^e einer ^amr fiberbanprfuj:

wifere gormeu Der 2lnfd)auungen Kaum uub 3eit« -*r
ferner.

. t^atetf mt im erfteu 3;b*»le bar. Daß fein ob*re$

$8egebruug$i>erm6geu, ober welche* einerlei feine grefe

fytit Der SKßffib»/ -Die wir uu<3 Do* belegen, weil wfc
" tw& bewußt ftuD/ wie fotte« beifegen muffen, jeatr fita>ek >

tonne, wenn eö ni*t praftif*e ©efege a priori gebe*

©efeße ftnD allgemeine Regeln , wobardj §Karmt$*

-fatttge* $ur &n(;eit t>erb»nDen Wirb; Die Quelle Der ©e*
fefce Um alfo nur Da* Öerm6gen Der Gynfyefi* (ba»

Sermögen Der SBerfnfipfung De$ SKannigfaltigen jur ©in«

beit De£ Söewußtfeyne) D. b« **** Serftanb tu weiterer

Sfrbeutung fepn» S>er SöerftanD in weiterer SJebeutung

aber jerfäüt in Drei ZfalU } in Den SJerftanb in engerer

SSeDemung, in Die UrtbeilSfrafc unD in Die »ernunft;
alle Drei fominen Darin iiberein, Daß fte in eitte (Sinbefc

be$ SSewußtferjnö &erfndpfeh ; UttD in SKucfftc&t Der «Bor»

Peilungen uuterfd)eiDen fte ft* inSgefammt Darin t>o» Detft

fflermogen Der »nf^auungen (Der ©innlicbfeit), baß fte
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.affgemeüte aJorfMuugen, »pfiffe, liefern. — ©er ®et*

(taub in engerer »ebeutung faßt baö SKattnigfaltige ber

ftnnlicöen Anfdjauuug jufammen, Damit Darauf ffrfennt*

»ig werbe; er orbnet e$ ttad^ gewiflen in i^m liegenben

©efe^en; *r jteigt t>om SBefonberu $um Allgemeinen anf.

— Die Urt&eitffraft orbnet ba$ SBcfonbere Dem AHgemeb

tten unter, fte beftimmt, i>b einem eubjeft ein *J>räbirat $u*

fomme, eine einzelne SöorjteHung unter einem begriffe,

niebere SOorfteHungen unter f)6bern fte^en, ein einsetne*

gatt unter eine allgemeine 9legel gefcfire. — ©ie ijl ent*

,»ete bejlimmenb (fubfumirenb) ober tefleftirenb. 3m
erften gall ijl baö Söefonbere unb Allgemeine gegeben;

fte t>ergleicfct betbe im Seroußtfe^n mir einanber, unD

wenn fte ftnber, Daß baä Allgemeine eine 2betlt>orjlellmtg

*e$ SSefonbern (mit Dem »efonbern jum Sl&etf iDentif*)

tjl, fo DrDnet jtc Demfelbeu baä 83efonDere unter, legt Dem

S3efonbern ba$ Allgemeine alö SRerfmal bei. 3m a«?eu

Ui\ gatt ijl baä Söefonbere gegeben unb fte fuefrt ein MIT*

gemeine*, welcf^m fte Daö SSefonbere unterorbnet unb e$

baburdj $ur ßiubeit oerbinbet. — Die fubfumirenbe

Urtbetlöfraft uergleicbt (balt im SBettmßtfepn an emmtber)

Daö SBefonbere mit bem Allgemeinen, um Sbentirdt ober

fflerfebiebenbeit ju erlernten; bie reßeftirenbe UrtbeilSfraft

*etgleicbt bie befonbern 2*or|Mungeu unteretnanber, um

fcae ibnen ©emeinfame 311 erlernten, unö fo ein altge*

meinet» ju ftnbeit , DtfS (rinbeit in btefe Verkeilungen

bringt. Die reßefrirenbe Urtljeitöfraft fityrt und) ben 9ta*

tuen be$ ©eurtfceilungS»ermogen (facultas dijudicandi).

Die ©ernunft etit>Üd> . baö Vermögen baö Söefonbere

alö b.ur0 baö Allgemeine beftimmt ju ertennen, (*u br*

greifeu); baö Allgemeine ijl Der @runb, au£ welchem fte

Durd) ©ubfumtion Der Urtbeitefraft ba& Söefonbere al*

golge ableitet* Sie ijl baö Sermogen ber 9>rin$ipiett

unb bie in. ibv gegrünbeten begriffe (3been) tragen ba#

SRerfmal be$ Unbebingten aufty.



Da ein ©efefc eint allgemeine iRegel i#, fo wirb
%

jtt bemfelben ein SBegriff (allgemeine SJorftellung) erfor*

bert, fott baö ©efe$ a priori feipn, fo muß biefer 33e*

griff a priori, b. im SJer|lanbe in weiterer SSebeutunj

gegrunbet feyn.

Sie ©efefcgebung a priori für ba§ Srfetmtnißber«

. mSgen tfl im Serfianbe in engerer SSebeutung gegründet;

er v>erbinbct bie Erlernungen ber ©inneawelt md) btn

. fn tym liegenden ßategorien $ur SRafur mib Da wir blo*

Crfenntniß »on ftnnlid&en ©egenjianben fcaben ffinnen, fo

fa nn man fagen , bie im 93er|tanbe gegrünbeten begriff*

ftnb confltmei» im gelbe ber erfenutniß. Die beftim*

menbe Urt&eilSfraft bebarf im gelbe ber (Srfenntniß fei«

eigenes tyrttyty a priori, beim $r ©efcfcaft bejW;t blo*

barin, ba$ ©egebene ber Crfc^einungen entweber einem

SBerfhuibeSbegriff a priori, $. 23. ber Urfacfc, ber Sub*
flanjialitat u. f. w., ober einem aug (umliefen 3Bafyrne&»

tnungen «bgefonberten (Erfa&ruugäbegriff) $. 58. be$ Jpar*

tert, SBefctyen, gejlen, glüffigen n. f.
w. unterjnorbnen

;

fit rietet ftc^ bier nad) ben im Bcifanbe gegnmbeten

©efeften ber ffierfniipfung. ~ ßb bie refleftirenbe Ur«

tbeilß traft ein %Vi 1131p a priori entsafte, welche 3 eenflis

tutiö etwaö über bie ©egenßanbe ber Erfenutniß benimmt,

fcabon werben wir weiter unten reben. — 2ßa$ nun bie

' 1
' fBentunft betrifft, fo faben* wir im erfien Zueile bewiefen,

baß bie in tyr gegnmbeten begriffe a priori (3been) im

Selbe ber Srfenntniß t>on feinem confticutioen ©ebraucfc

ftnb, ben ©egenftänben ber Srfctyeinung nic&r alß SRerf«

male beigelegt werben finnen, fonbern bfo$ bem Serflan«

be $um Sporn bienen unb i&m eine Siegel t>or$eid>nen,

tmrdj beren Befolgung er bie größtmögliche Erweiterung 9

feinet ©ebraucb* erhalt. .

• 1

Daö 83ege0rung$t>erm6gen erbdlt feine ©efefcgebung
' »on ber Vernunft; biefe ©efeöe bewcifen tfcren Ursprung

burcfc ba$ Unbebingte, weld;eö bao eigentümliche 3Äerrmat
' ber SBermmfttor ftcllungen ift ; burty jtc wirb Heine Srwei«
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tei'üng unfetcr erfenntwffe bewirft, fonbern fte fotfen bloä

jkv Tefilin mutig ber äßtUf üLjr bleuen« ÜIÜc anbete © e=

fetjgebuug im Steide ber greitjeit, *«U bie ber Seraunfc
'

-

4 prioripifl wiberfprecfcenb unb würbe bie greibeit jer«

ftn-cu i
bev SBerftanb muß bie im ®ebiet ber pvaf ttfe^ea

9)i)iloft>#)te geltenben ©egriffe au$ bet ©efc^gebmtg ber

Vernunft ableite« unb bie UrtbeiKfttft bebarf, wenn fte

^iet fubfumirenb i|t, fein neue* ^iuyp, fonbern richtet

ftd) na et) ben ©efetjen ber «praftifefcen SJermuift; teflefti?

renb aber tarnt fte jum 33ebuf ber ftttlidjen ©efefegebung

Hiebt fet>tt, weil bie ©efe^e ber greibeit ni#t au$ ben be*

fonbern SRariraen abflrabirt werben, fo baß matt t>om

SJefottbern junt Slllgemeinen auffliege, fonbern felbfi aW
Allgemein unb unbebingt von ber Vernunft aufgehellt wer*

ben, fo baß bie befotibern SDiarimen nur bura> bie ©ubs

ftimtion unter biefe allgemeinen ©efe§e i&re jtttlicfce ©ültig«

feit erlangen.

Die* fu>t uns auf bie grage: Spat ba$ ©efüljfoer*

mögen aud? eine eigene ©efe^gebung a priori? mit . an?

bern SBorten: giebt e$ aud) aftbetifdje Urteile a priori,

fea t» bergfei^en tbeoretifdje uttO praftifefte giebt? Sollte,

eine folc&e ©efefcgebung wirflidj flott ftnben, fo (lebt au

erwarten, baß fte in ber Urrftetltfraft unb jwar in ber

teßefrireuben gegrünbet feyn wirb; benn ber Serfianb tft

jgefefcgebfcnb für ba$ <£rfenntnißoermogeu , bie Vernunft

für ba$ 33egel)rung$t>erm6gen unb bie beflimmenbe Ur*

tbcilSfraft bat fein eigene© ^)rinjip, fonbern tft im gelbe

ber Srfennrniß ben SJerflanbeSgefe^cn unb im gelbe be$

föegebreno betten ber Vernunft unrerworfen. üüir wollen

taber $ut>orberft unterfueben, ob in ber refieftirenbett Urs

tbeitffraft wirflieb begriffe a priori ftd) ftnben, auf mU
d;e eine eigene ©efe^gebung gegriitibet ift.

Ser reflefrireuben Urtl>eil$fraft muß ÖSefonbereg ge*

geben werben, ju welchem fte ba$ SlUgcmeine fuebt. 23e*

fonbereä aber a rb unö nur in ber ©innenweit gegebett,

folgtu&wirb bie reßdtirenbe Urtfteiltfra'ft nur an .ben
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.©egfn/fanben ber ^rfabrung i&re gunftionen »mieten.

, Tonnen, 3Bir wiflim au$ unfern borfjergegangenen Uns

terfucbungen, baß ba$ ©an^e ber ©innenweit (ber 5Belt

Wr erf*einungen) allgemeinen ©efefeen, bie im ©erftan*

te gegrünbet ftnb, unterwarfen ift, unb babur* aur ©ins

fccit einer 9tatur perbunben wirb, Allein baö S3efonbere

ber ©innenweit, bie 3lnf#auungen, welche un$ burd; bie

eiune gegeben »erben, enthalten fo biel Sftannigfaltige*

ber gormen, mttyt jeuerf allgemeinen ©efefcen jwar

unterworfen/ aber bar* fte bo# an ft# völlig unbe*

ftimmt gelafien toirb; mit anbern 2Borten: wir (onneit

im* ganj anbere gormen t>on ©egenffönben benfen, at$

biejenigen ftnb, wefc&e un$ in ber (innli^en 3lnfcbauung

gegeben werben, unb bie bem unge$d;tet, jenen allgemein

tten ©efäen finer Statur überhaupt gemäß, fuß tut <£in*

beit berbmben laffen. & tfi aber ba$ menfc&Jidje ffr«

rennen bifeurffo, ni*t blo$ intuitiv, b. &• ber. ®er(latib

fhebt baö »efpnbere bur# ba$ Allgemeine barauflellen,

unb fo jnr <?inl)eit ju terbinben ; barum flreb* e.r , and

ben einzelnen Slrifcfrauungen allgemeine »egriffe ahm***

fcen, unb ton niebern gegriffen an &6r)etn aufaufteigen;

barum fuefrt er bie fp^ietfenfQefefce Saufalitat in

ber il;m aegeb^nen ©mn<nwelt, unb (leigt t>on biefen a«

generellen immer bober unb fcSber. auf*. 3?ie6 ijt aber

fca$ ©efc&aft ber refleftirenben Urtbeilefraft; fie fuefct bie

3wif#englieber.a»»fc&*n b*m burc&au* bestimmten ßina^l*

neu ber ©iunenwelt (wel#e$ un* feiner gorm na* al$

aufallig erfebeint) unb ben allgemeinen ©efe^en einer 9ta*

tur übvr&aupt, wobureb VW uptbwenbige 8Jertuupfuttg

in bie ©immmpelt gebracht, baö )u SJerfnüpfenbe aber

noefc in uncnblic&er 8W<fficbt unbejlitpmt geiaffert werbe;«

muß* — £in SJeifpiel madjt ba$ ©efagte t>iettetcbt beut«

Iid;er. 3n ber £iunenwelt finben ftdj mehrere einjetne

Ä6rper, welche außer in anbern Sigenfcbafteu au* barin

ubereinfommen, baß fte ©fen an ju&aie&en, f?^ / pemt

fie ji* frei bewegen Wunen, na* ben ^>plert wenbew
i
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it. f. w., wir bringen tiefe ÄSrper unter ben allgemeine«

S3egriff tseö 9Sagneteti unb fucben bie ©efe&e, na$ mU
d;en Die Gaufalitdt fccs SKagneten ftcb äußert/ unb bfc

mannigfaltigen Sirfungen, wo miglufc, au£ einer Urfacb

abzuleiten. Diefe ©efefce für bie ©irfmag be$ SWagneten

flehen jigiften bem 9taturgefe§ ber Saufalttdt überhaupt,

imb ben einlernen Erlernungen in ber SKitte. Die Ur*

tl;ei[efvaft fann nun biefe SiefTefttott bloß, anjletten, in fo

fern ftc aiö 9>riuji|p »orau^felst, baß bau, maä für bie

menfcblid;e Cinji^t in ben befonbern (empirifcben) SRatur*

fiefe^eirafS aufdttig erfd;eint, bennoc^ eine benfbare, ge»

fe^fid&e Sinbeit in ber Serbinfaung be$ SÜannigfaftigen

ju einer an fiel; möglichen Grfabruug enthalte. £ie$ ge«

fd;icf;t, um ein uotbwenbigeö SBebürfniß beö 23erftanbe$

in ber SSerbinbnng beö Mannigfaltigen au befriebigen,

ttobet bed; bie ©genfefcaft be* Mannigfaltigen, baß ed

fd> fo t>erbinben laßt, al$ $u fällig erfannt wirb. 9Ba$

ober nid;t notlnvent-ig fcptt muß, fenbern aud; anbenS

ftpn fann, (ba$ 3»fdüige) unb boeb mit einer 2lbft#t

(einem S3c&urfmj5) übereinfttttimf, beißt jroeefmäßig; e6

liegt alfo ben guuftionen ber reflefrirenben Urtbeilöfraft,

in fo fern fte bie ©cgenfta'nbe ber ©innenwelt unter m6g*

liebe, )tt fud;enbe empirtfdje ©efege, 3u bringen (hebt,

fcer 93egrift ber %totdm&$i$&U ber SJtaturwefen für

unfer erfenntnißüermogen jum ©runbe,

3fe§t entjiebt bie grage, tft'ba* tyrmw *>er 3™**
ntaßigfeit, naefc welchem bie Urtbeiläfraft bei ifjrer SRe*

feftion über bie ©innenroeft berfdbrt, ibr eigentümlich,

ober wirb eö ibr anberweitig gegeben? unb fo bann ifi;e*

in ibr gegrunbet (* priori) ober bat fie & au$ ber <Jr*

fafjrung abgefonbert?^

hierauf ifl bie Antwort: ©a$ ^rin^ip ber »Jweef*

ntdßigfeit i(t a priori in ber reffeftirenbm Urtbeittfraft

felbfl gegrünbet* 2>ie ©runbe für biefe fBe&auptitng ftnb

forgenbc: 6<tyon bördug, baß bie Urt&eilöfraft ntc^t re*

fkftirenb (ba$ SUfgcnteiuc au3 bem SBefonbem fw&enb)



foabern fubfumfrenb- (bat SSefbnbere ettiem gegebene* 3(ff#

gemeinen unterovbnenb) fepn würbe, wenn bas 9>rtnjip ber
Stt>ecfntrtßtgFci't tyr fremb unb nt$t irtnbeintifdj fepu fofftt,

ergfebr fty, baö H in ifr felbfi gegrunbet fet>n muß; ab
lein man wirb bieS necb bcutrtd&cr einfeben , wenn matt
bie übrigen ©rfemitnijjöermogen in biefet J?infic&t genauer
betrauter, ©efefce f6nnen, wie wir bie6 fd&on öfter bar«
Öetban baben, nur btird^ ben ©erffanb in weiterer SSeben*
tung gegeben werben; follte alfo ni$t bur# bie ItrtydU«
traft ba* 9>rinjip ber ^wecTmaßigfeit gegeben werben, fo
Knute nur ber öerftanb ober bie SBtrmmft bie Quelle
beffclben fe$>n. 2Ba$ ben »erftanb betrifft, fo geften fein*

©efeöe für bie «Kattir unb berufen auf 91aturbegrijfen;

fte fütb nämlty eutweber a priori unb berufen auf bm
in if)m gegrünbeten (Kategorien , ober auf ben aut biefen
abgeleiteten 9>rdbicabtlieu, ober jie jtnb a posteriori, au$
Den jumlid;en 2&a&rnefrtraitg«t abgeleitet. — Die erfier«

©efefce jtnb allgemeine not&wenbige ©efefce einer »atur
überhaupt, of;nc beren ©ebraucfc für uns gar feine <it*

fabrung (!att fanbe; fie legen ben ©egenftanben berSUu
nenwclt Werfmale als notfcmenbtg bei, unb alfo fairo

ba$ spring ber 3»ecfmaßigfeit, welc&e*, wie wir oben
ge3eigt baben, bie ©egentfanbe a» jufaöig betrautet,
unter ifrnen ntcbt angetroffen werben, ©aß wir bei ber
3we«fmdßtgfeit auf ^ufdlligfeit fefcen> errettet au# barauS,
baß e$ un$ SJcrgnugen mac^t, wenn wir burcfr 9tefTeftio*

«mpirifd&e ©efe§e entbecfen, woburcb mannigfaltige <$t*

fcbcinungeu aus einer unb berfelbett Urfacfc erfrört werbe»,
weit wir baburcfc eines »ebürfniffe* (Sinbeit in unfere
a$or(leflungen $u bringen) entrebigt werben; ein Skrgnfi*
gen, waö bei SKerfmalen, bie ben ©egenjlanben not&wen*
big iiifommen muffen, nicfct fiatt pnben fann. — SDaS
9>rin$ip ber Swetfmdßigfeit fann ferner nicfrt au* finnli*

d;en sßa&rhebmungen abgeleitet werben, weil alle empi*
xiföen ©efege Siefleftion unb bamit bie* «Prinzip »trau«*
fe§en. ®a$ ab*r bie -Bernunft betrifft, fo fft fr* nur ge*
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fefcgebenb im SReUbe Der greüjeit; ibre ©efeggebung er<

ftrecft fic|> bloö auf ba$ n>a$ Da feyn foüV md;r auf Da«

n>a$ Da tfi; uno folglich fann in ibr Das 9>ritt^i|> Der

gwecfmaßtgfeit jur 9teflefrion über ©egen/taube Der 9Ja*

tur, al£ foleber, ni$t gegrünDet fe$n.
,

:
©a$ 9>rinjtp Der 3n>ecfmdßigfeit gebort arfo Der

ttrtbeilSfraft, unb awar, ff* &ieö SBorber*

ger;ent>en jur ©enüge ergiebt, Der refleftirenben Urrl;eiie«

traft am ift aber a priori in ifer gegründet , Dentt

e£ gebt aller StefWtiott über ba$ 2Jtomiigfaitige in Der

©innenwelt t>orber, unb ma#t Diefe erft moglicb; Daber

wirb Die* *Prin$ip fowobl felbft, al$ Die au* benfelben ab?

geleiteten ©age SlUgemeinbeit forbern. 3U fofefeen abge«

leiteten ©afcen geboren : 3n Der ©mnemoelt giebt e$ eine

für. un$ faßliche UnterorDnuitg t>on ©attungen unD Birten,

unb Die ©attungen nabern fieb wieDer einem getminfebaft*

lieben ^rit^ip, Damit ein Uebergang t>on einer 311 Der an«

fcern unD DaDurcb ju einer bobern ©attung moglicb fei ;

Die fpeciflfcb DerfcbieDenen SBirfungen m Der ©innemoelt

laflen ftcb unter gemeinfcbaftlicbe Siegeln bringen, *ou De«

neu man immer weiter bmauf $u l;cbevn ^rinjipien fteigen

lamv, Deren Jabl alfo immer geringer wirb u.
f.

n\

Siefen ^rinjip Der 3wecfmäßigt eit aber ift nieb* ob*

jeftto, D. b* ee wirb Den ©egenjlanDen Der ©innenwelt

.felbft fein tyrabicat DaDurcb beigelegt, wie Die? bei Den

im SBerfianDe a priori gegrunDeten 9taturgefefcen Der gaff

ift, fouDern e* ift blo$ fubjeftto, D. b. eine SRarime, weis

(be Die Urtbeiltfraft fidf felbfl $ur SRefleftion über Di<

©Innenwelt alt notfcwenDig erforDerlicfc vortreibt*

$erg(et<bung ber Drei ©efefcgebungen De* 58er/

flanbe*, ber UrtbeiUfraft unb Vernunft,

S>ie refleftirenbe Urtbetföfraft jtebt, tyren loggen
95errid;tungen naety, jwifeben Dem SeifanDe unD Der ä$er*



* *

tntnfk mitten im*, mtb btettt Wben; Dem erfleti^ uat

il;m Da* Sföamiigfaltige alö gleichartig unb DaDurcfc alö

|«r -Serbinbung in ritte Stnljeit tauglid; barjutfeflen , Der

Intern, um iJ>r pt bett ©eblufien tut t>ermittelnDeu S3e*

griff (terminiw nwdius) anjugebem Slu<& t>te Der Ur*

tbciltfraft tigeHtftumfobeu ©(bluffe Der Snbuftion uuö

Der Analogie nad), gefd;ef)en einerfeit* , wie Die ©cblüflc

Der S3ernunft / nad) Dein 9>rinjip be$ jureidjenben ©tum
be£, u»D flufcen ftd) anberfeit*, wie Die gunftiowen be$

»erjianDe* beim «Üben Der begriffe, auf Da$ 9>rin$tj>

Der einfümwuug unD De* ffiiDerfpru**. <?$ tfßtfuft

Daber aud) fc^ott jum Dorauä wrmutben, Daß Die @e*

feggebung a priori Der refleftirettben Urtbeitefraft $tvi*

fefcett Denen be$ 3Jer|tanDe$ uno Der SJernuuft.mitten ' inut

jtebrtt/ uuD m beiDen etwa* an jtcb tragen werbe. £ie^ .

wollen 'wir je£t auffudjen. 2>ie ©efefcgebung a priori

Der refleltirenDen Urt&eil$fraft fommt mit Der De$ £fcr#

<tanbe$ Darin uberein, Daß il>r ©egenflanD Die binnen*

weit ift, Da Zugegen. Die Der 93ermmft auf Daö lieber*

fttmfidje, We freie ©eijterwelt, jtcfr begebt; Die Der Ur* .

tl?ei(öfraft aber unterfdjeiDet ftd) Darin t>ou Der DeS 9Jer«

fbmDe*, Daß ftc nidjtö über Die ©egenftanDe Der ©innen*

weit felbji auefagt, fonbem fieb nur eine SRarimt jar

»eurtbeilung l>erfeIben,Dprf*reibtj unb Darin (timujt.fi*

wteberum mit Der ©efefcgebuug Der Vernunft uberein,

welcbe and) Dem begefcrenDen ©ubjeft Regeln $ur 33e*

folgung ertbeilt/ nur. tnit Dem UrtterföieDe, Daß bei Der

©efefcgebung Der praftifeben Vernunft Der SRenfcb al$

freiet Söefen jid> ©efege öorfd&reibt, Da hingegen bei Dem
9>rin3ip Der ^weefmaßigfeit Die UrtyeWfraft al$ ein #a*
turoermo'gen ftd) felbft eine 9tegel giebt. £)ie ©efeße be$

.
®crftanoe$ fetyreiben Der Srfabrung Die SRegel t>or, befttm*

men wie fte fe*>n maß unb baben alfo l>a$ 9torl)n,enbige

$um ©egenffanb, ibr 3fu$bntce ijb e$ muß; Die praftu

fd)en Öefelje Der SJemunft l)aben mit einer ättiaftfyr ju

rbun, fcie nidjt immer .gblge feiflet, wo alfo ba$ ßufam*
i
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tttfttfHntmctt ber '©mWtjr mit bett ©efefeen ber «ermmft

außer I0v liegt urib alfo in KWft*t -auf ffe-a» 8»f«%

betrautet werben muß , ob fte glelcfc biefe einftimnumg

notbwenbig forbert, baber i&r: ©u fottjt. »ei ber Ur*

t^ettdfrafc wirb bie SÄannigfaftigfeit ber formen gleich

falte al* anfällig, aber bod) al* |n einer Statur (b- l>.

jtt einer notbwenbigen (Sinbeit) geb6rig> betrautet. —
2>ie ©efefcgebung beö 83cr(iant>eS , na* welcher alle* alö

nptbwenbig erfdjeint, weiß ni#t$ bon ^weef, bie ber praf*

tifdjen Vernunft \ttüt nid)t Med einen 3"**, fonbern ben

testen itnb tfcftiai 3wecf, (einen enbswetf) auf; bie re*

peftirenbe UrtbeUöfraft fe^t *war 3wect unb ^wertmäßig*

feit/ aber blo* in fubjcftiw J£>inftd)t, otjne bie $wc&t

Telbfl a priori $u beftmunen unb Ali enbjwtcfe aofin*

fetten, ©er 9ü$M betrautet bie einnenwelt, fein ©b*

Jcft, at$ etrcäö .Begebe«*, »erfanbeiie«; Die Vernunft

tflt bie ©ittüc^feit, welche erfl bereor^ebraebt werben f*l|>

gum ©egenftanb ; bie Urtl>eilöfraft betrad;tet jwar bie

einnenwett ate etwas ©egebene*, aber alß fei bieS t>on

einem Serftanbe, ber nid;t ber unfrige itf, berwrgebraebt,

fo baß bä$ Mannigfaltige jufammen jtimrat; fte betraf

tet bie 9tatur tedjnifdj, ba&er i(l nie gwetfmdßigfeit, wel*

<bc bie Vernunft wn ben freien Jpanblurtgen forbert, real,

fcte ber Urtljetlöfraft blo* ibealifö, bie ledere fagt niebr,

2>aß bie ©iuneuwelt burefr eine t>erftanbige Urfa* favwx*

gebrad)t fei, foubern betrautet füe bfo* |um »efruf tljrcr

IbfUttm au$ biefem ©eft#t$punftcw»r

# " - *

<3on ber 23cr$tn5ung be* ©eföb^ermJgenl mit

bem begriff ber 3»ecf mdpigfeit-

SBir (jaben su Anfang biefer einleitung gefagt, e$

liefe fid) wrmutben, baß bie ©efefce a priori für ba$

©efüblwmogett (ber Su(l unb Un(u|l) eben fo in ber Ur*

tymtxaix, wie Öfe be* (Erfeiwtuißwrutfgcns im SBerftan*

)igitized by



U unb bie be$ aJege&rungStermigen« in btr Sernunft

gegrunbet ftnb. Stfct jmb wir im ©raube, biefe Scrnm*.

t&ung 3 u v Srfenntniß 311 ergeben,

Ba*. ©efubl itf ein bem ©ubjefte $ufomntenb?r 3««

(taub, ber nur attettt fubjeftw berrac&ter, nur allein auf*

©ubieft alö fol^e* belogen unb rooburcfc «Ifo ffin @e*

genßanb erfannt wirb/ and; ba$ ©ubjeft felbfl fid; nid;t

erfennr, Zernien \mx alles Söewußrfeyu bes ©ubjefttoeit

(*t$ $8ewußtfei;n be$ SuftanbeöW ^ubjefre) (Jmpjin*

£ung in wetteret SSebcutung, fo ijl Wefe mu Doppelter

$rt, entweber wirb fte ber ©runb. einer unmittelbaren

öorfielluug eines £>bjeft$ (Slnfc&auung), bann I;etgt fte

ßmpftnbung in engerev ©ebeutuiig, ober fte geftattet

gar feine SSejieffuttg auf einen ©egenftanb 3m- @rfenntniß

beffe^en, fonbern ift bfeef fubjefd$> , bann beißt fte ©e-

fiifcf* 3<t> bore einen Zon, ben td> fnr ben einer Strom«

pere erfldre, fo ifc ba$ in mir, wa$ ba ma$t, baß id>

ben Ston für Strompetentou unb niebt fnr ben einer gräte,

einer 9ta4)tigatt u. f. w. erfeune, Gmpfuibung im engem

©jnn, beim e$ bient $ur SJorftellung eines ©egenjlanbeS

;

fage icl; hingegen, ber £on ift mir ^uwiber, mir mannte

uebm, fo.ifi bieS ©eful;f, bemt eö wirb babur$ nU()t6

»oni ©egenftanbe erfannt, fonbern nur ber 3u|ranb, ben

'.€i/itt mir' n>orgebracbt bar, beeilet,

w ©n ©efjtyl. beißt itiß, wenn e$ ba$ ©ubjeft be=

(limmt, in biefera -Juflanbe 31t bleiben, Unlufi, wenn e$

bafleibe bejlimmt, biefen £ußanb- 511 terlaffen; baber

tiennt matt and; ba$ ©efübtoermogen , ©efu&f ber iufl

unb Unluji; bei welker ledern Benennung man w*W
ttnterfcbetDen muß, ob t>on ber in bem ©ttbjefte beftnblu

d;en Stnpfanglic^feit (gäljigfeir, 8teceprit>itat) ober t>ou

btv hervorgebrachten SBirftmg, welche biefe Empfänglich

leit *orau*fe$t, bie Siebe ift* Äant braucht in feine»

©ebriften beu SluSbrudF in bei ben SBebeiitimgctt, i'dj> wärbf
Dorjieben, für ba$ in ber ©eele befindliche S$cruifgcn bei*

Knobmcf ©efu^bewSgen, unb für bie bUrcfc baffeibe ge«



Ii <

»

gefrene «ffiirfungen ba$ SBort ©efubl {ber ?ufl ober Un*

Iltfr) $u brauchen, ^o wie voir oben ßmpfmbung tu ens

;
gerer Söebeutung bott ©eftfbl unt*rfd)ieben, fo muffen wir

aiitb t)tc galjigfeit #t betben (welcbe bei beiden empfang*

Mü)hit [&eceptibitit, wobei ftcb baö ©emütb leiten*

iaft], ittc^t Spontaneität [@elb|hbdtiflfeit] ift) unterfcbeu

iörtVj 9teceptioitdt für empftnbnng frißt ©inn, et MüR
jur ©rfenntniß uttb ffl> wie wir itn erften Zbeil barg**

tödn baben, entweber innerer ober äußerer Sinn;

tcptrvitdt für ®efObl beißt @ef&r)li>ermogem einigt

nolicti il)tt ben innerlichen ©inn nennen / allein man

foüre öen älu$brucf @mn nur für bie @eetett>erm6gen

^rauc&ett/ weld)e aur fctfenntniß *on ©egenfWnbeti bieneil*

* .Gig ®egenjl*nb gefaßt un$/ wenn er in und ein

©efubl t>on Su<l, er mißfaHt un$, wenn er In un* ein

.©efubl wn Unluft berwrbrittgt;

'

* *

«f " ÖSemt
:

wir fcorbiti bie ©efuble in bie ber Sufl irab

Unluft unterfebieben, fo wollten wir baburdjf nid)t anbeut

ten/ baß alle ©eftible entweber bto$ Juj* ofcer blo6 Um
fufl fetyn müßten. fönn ndmlidb *fo ®efuf)l entwe*

W Mein für jtcb borljatiben ober mit anbern innig »er«

Wnbe« fet>n; im lefcerrt gall jtnb enfwefcer gteiebartige

(Su|l mit 2uj!, Unlufl mit Unlufl) ober ungleichartige

(£uft mit Unlujt ) berbunben. Sie festem ^ei^cn ge*

mifd)te, bie anbern entroeber für ftcb be|iebenben, ober

vint gletcbartigen aerbunbenen, friß«* rem. 3# b*be

luid) lange t>ergeblicb mit ber Sluflofung eines *problera#

be|"d;aftigt, enblicb bm id) fo giucflicl; meine» Stvecf $u

* Wreid>en, bieg bringt in mir ein Öüoblgefatten btrtof,

teine lüjl; icb leibe an befn'gen ^bnfebmewn, mite

tthlujl; icb erhalte bie Watbricbt, baß mein §reunb, bet

idiitfi du einer fcbmerjbäften Äranfbett litt/ gefiorben tft,

fy r
toirb baburd) ein gemifebte*? @efubl in mir -btrwrge*

fträetyr ; Suft , baß biefer tmglucf Itti>e SRmm enblicb boft

femeft Seibiu- befreit ifl; Unlirfr wert 1* «bm ein 2tte*

)igitized by Google
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fen fcerlierjre, in beffen «öersen tdb iie geljefmften ©eban«

fen meiner <Seefe niederlegen tonnte,
1

'
••

^aben wir und bdwon uberjeugr> tag baä ©efultf

erwa$ bfo$ fubjeftioed ift, wie wir-'-MW'-im $Borbergel;en*

t)cn bargetban babh; fofottteman ttfd>t gldufcen/ b<*0 Dif*

feö Vermögen ^injipien a priorH)&te; Demi wai auf

Prinzipien a priori beruht, ilttrf Mögemeingültigfcit bei

ftc0 führen, bie ©eftble t>on ?u|l unö Untat? ab« fdjtfi

nen b/o« fubjettme Ofifrigfeft }u bäben, ba f» mir et an*

nid)rö weiter aM fcie 35e$fe()img eines ©cgenftanDt^ «ufö

©ubjefr auSbrucfem Stimmt man He Srfafnung 31: S?ui*

fe/fo febeint biefe 33ebauptung nod) mebr ^efrärigurtg

crbalren; Oem einen ftymeeft Die »afrer ttigciiefrn ; v«M
a^ern i|t ibr ©efc&n^tf juwiber, einer ftnöet ein apfer*

grüneö Äfeib iieblid), ber andere fade* 2)aber fagt man
an4: 9)ur fd;mcctr bie 21 n frei* ahgetjebm, icf) fuiöe Die

garbe bee ÄletoeS fabe, wobureb man bie fubjeftwe

®öirig»ett bei ©efuf>I^ be$rid;net. - - :
•

'

&
* Söei genauerer Unterfucbung hingegen ftriber man wie*

berttni/ baß man gewijfert @efüblen SMUgemeinbetr belegt $

Ynitifr Erwartet $. 53., baß jedermann den 2Jpott t>on fbeti

MW* f*Sn finden, baß fein Bitblitf in jedermann *fufl

erweefen werbe; baljer fagt man atub niebt: idj fmde

ben 5fpoU febött, fpnDcrn ber üfpoll ift febmt; eben fo wi*

man fagt, er ift weif}. SSRän brütfr ftd) fo äug, al$ wenn

tie erregte 8ufi allein b<m £bjeft jujöfcbreiben fei. >

'" ©in jeder ©egenftanb, welker in mir ein ©efu()l

bbit ^u(t btroorfcrinflt , (te.bt ju mit in einem jwetfmä*

ßigen Verbal tniß, er ift meiner SBefcbaffenbeit angemcjfenj

fo wie bingfgen ein ©e'genftand, Der ist mir ein Öefübl

Von Unluft hervorbringt, ja mir in einem meiner Söefcbaf*

fenbeit ni*t angemefienen, b* b- Jfcetfwidrigen Söerbart*

nj$ jtebt. Sfl bie &efcbaffenbeit t>on mir/ mit weld;er

ber ©egenflanb in "SkrbfnbUng (Rapport) gefegt wirb>

Wo* fubjeMfr, hiebt bei jedermann t>orau$&ufegen, fo Oat

bft* btww« tfcfc ergeben* ©efu^ «o» «ujl^ber «nlnft

ed by Google
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gebene ffitrfungen ba« SBört ©efü&t (ber ?uff ober Üm
lüff) $u brauchen. So wie wir oben (Empfmbung Itt en*

gerer 33ebeutung t>ott ©efüfjl unrerfdjieben, fo muffen tok

au* bie gabigfeit $u fceiberi (welcbe bei briben empfang*

tid)feit [9teceptit>it<ft, wobei ft* baö ©emütf) leibend ms
Vafr]; titelt Spontaneität [Selb|ft&ätigfeit] ift) wnterffbei*

MV; äteceptitftat für (Empfmbang ^eißt ©mn, er bteitt

$tu; €rfenntniß unb ifl> wie wir hn erf!en Xbeil barges

tfcän baben, entweber innerer ober äußerer ein«; 9te

fyMtät ffir ©efübl beipt ©efu&foermogem einige

wollen' ifyi ben innerlichen ©inn nennen, allein man

fotttV ben 3fu$brucf Sinn nur für bie Seeleiwermogen

J/raucb'ett, welche aut (Menntniß t>on @egen|Wnbe« bienem

Sin ©egenjlanb gefaßt un$, wenn er in und ein

Jßefiitjl Don Sujt,,er mtfcfaflf un$, wenn er in unö ein

<©efüt>t bpn Unluft hervorbringt. ,*

aBemt wir borJjiti bi* ©efü&lc in bie ber Suft unb

Unfujt unterfctye&en, fo wollten wir *aburd> uic&t anbeut

ten, baß alle ©efttyle entweber bloS Suft ober blo* Uli*

juft fe$n müßten. <£$ fann namli# ein ©efityl entroe*

T>er Ällein für ftd) t>otbäriben ober mit anbern innig ter*

fcunbe« fei)n; im tefcerrt gall ftnb enfwefcer gleichartige

(l'uft mit Suf!, Unlufl' mit Uhlufl) ober rnig{ei*artige

(iuft mit Unluji) berbunben. Sie lefctern bitten ge*

mifcf)fe, bie anbern tnttoeber für ftd) be|tefrenben, ober

tatt g(etd)artigen äerbunbenen, Reißen reta, 3d) &abe

Wid) lange t>ergebli# mit ber Sluflofung eines Probleme

befd^afrigt, enblicty bin td) fo glüeflid; meinen Sivecf' ju

trreieben,' bieg bringt in mir ein ÖBoljfgefatten b*rt>or,

Velne itfjf; icb leibe an $efttgen ^bnfe^meraen, retnt

IMÜfl; id> erbalte bie %*tbrid>t, baß mefn greuttb, ber

tdh^ an riner fehlerhaften Äranfbeit litt, getforben tfl,

fy^ftlrö baburd) ein gemifcfyreä ©effifyf in mir f>ert>orge*

ferac^t : ?ufl/ baß biefet nnglü<fftd)e ©Joint cnblid) von

feinen Jefbm-befreit ifi; Unlut?, wetHcfc in tym ein Säkt
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fett berfiebre/ in beflen Äerjett t* gefcimfien ©ebatfr

teu meiner ©eefe niederlegen tonnte/
1

* :: '

Jjaben foir und beioon faerjeirgf/ baß baä ©cfu()(

etwas blo^ fubjeftioeS ifi, wie wir bflS tot löorbergeben*

ben bargetban b<*bto> fofoütemdn tridjt glauben/ baß t>(|*

feö Vermögen ^nnjipien a priori t?Ättc ; Demi wai auf

^rinjipien a priori berutjt, muß JlUgemeingültigfeit bei

jt# führen/ bie <Seföl>Ie t>on £u|i und Unlujt aber fd)c**

nen b/o$ fubjettwe ©örtigfett $u bdben, ba fte burd;au«

nid&tS weiter af$ bie 93e*febung eines ©cgenftanbe* auf*

©ubjefr auSbrucfem 9thnmt man bie €rfabrung ju S}älk

f(?/ fo fdjeint biefe löebauptung nod) mebr Söefiätiguilg

erhalten; benr einen fetymeeft bie 2fufier angenehm / bent

aubern ift ibr ©tftfntytf auwiber, einer fürtet ein apfef*

grüneö tiicib lieblid), ber andere ta£?t% Duoer fagt Uian

and;: SDür fd;mecft bie ÖCujter angeuebm, id) ftube öie

gaibe bee ÄferbeSfabe, wpburd) man bie fubjeftwe

t>a;0 ©üirigfett beS ©effifctf be$eid;net.
Ä

• Söei genauerer Unterfucfeung hingegen ftribet man wie*

bemm; baß man gewijfert @efül)len ^iUgemeinljett betffgtj

Ynaft Erwartet j. 85*/ baß jebermann ben s
2tyo(l bon ibel*

bftgrt'ftfpfo fmben, baß fein Public? in jebermann ^ufl

erweefen werbe; baljer fagt. man auefr nid?t: id) fmbe

ben Sfpofl fd;6n, fonbern ber STpoll tjl fdtfn; eben fo wie

man fagt/ er ift weiß. 99tan brüeft ftd? fo aus, atö'wemt

bie erregte Suft allein b*m Objeft ^ajafetyreiben fei. -
»

*" dm ieber ©egenjlanb/ welker in mir ein ©eful/l

»oft ^ufl beroorbvingt / jtajt $u mtv in eintm jwetfmä*

ßigen SÖerbaftniß/ er 1(1 meiner Söefdjaffenbeit angemejfent

fo wie bingt'gcn ein ©^genftanb, ber in mir ein ©efubl

Von Unlujt tyeroorbriugt/ $n mir in einem meiner 23ef$af»

fenbeit niefct angemefienen , b. b- floetfwibrigen ©erbarm

Mß tfebt. 3ft bie »ef#affenb<it bon mir, mit weld;er

bet @*genfhmb in Söerbinbüng (iRapport) gefegt wirb/

Wofr fnbjettib/ ntd;t beijebermann bOraugjufe^en/ fo bar

bn* bttrau* jt# ergebenbe @efti# b©n fcift lober Unhtf*
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and) nur 9>rfoatgultigfeit unb fann auf »ageniemguftigfeit

feinen Sfnfprudj machen ; ttf aber biefc meine »tftyftffenftcit

a(6 allgemein (bei i«bem iWenfcfcen) öorauSjufefcen, fo wirb

ba£ barauö entfpringenbe ©efülf) ( t>on £u|i unb Unluft auä*

gefproefcen »erben) eben fo fann mau umgefebrt fageu,

ein Urt&eU, wefc&e* ein ©efubl pon Saß ober Unluft nur

atS pribatgältig befttmmen fann, jeigt barauf biu, baß

ber Segen jtanb auf etwa* tu uul in öejicbung gefefet

ift, wad wir nid;t überall borauo fetten ffianen, Unb baö

Urt^ei^ weld;eö ein bewirfteö @efül;l bqn Su| c ober Um-

luft allgemeingültig au$ftrid&t, beutet barauf, baß wir in

yilTen ©ubjeften biefeibe 23efc&affen&eit *>orau$fefccu , mit

werd;er ber ©cgenftanb in S5ejiel>ung gebraut worbem

Um baö @efagte beut lieber ja machen, wollen wir

barnad; bie bem Urfprunge nadf »ergebenen Slrten ber

©efttyle unteren. >

Sie ©efublc ^erfaUeu/ tf;rem Urfprunge nad;, in
1

jwei große Jjpauptartcn, in forperltd^e unb geifitge. 3<*

ne werben buvd) ben ÄSrper, wmitterft ber Serben ber*

vorgebracht , biefe burd; ^orflellungen , ab burefc etwa*,

wa$ bem ©emutl; angehört» SWan nennt bie erflern.audt?

wobt äußere unb bie anbeut innere ©efiible, ein SIuös

bruef, ber nid;t red;r pajfenb ift, wek aUe ©efttyle ate

fole^e im @emit& fi# fatben, unb alfo innere jinb. Bie

Äußern ober lorpevlic&en ©eftible werben aud) tj)ierifd)c

genannt/ weit wir jic mit ben Spieren gemein haben.

Sie fmb bcvbunbeu mit ber 93eranberung, mld)c in mu
fern Serben l;erborgebrad;t wirb; of;ne un$ hier barauf

einjulaflety welche SBeranberung mit ben Serben borgefcr,

wenn wir enqpfmberi, ober gar einer ber in beu 9>foc&o*

(ogien unb ^hyfiöiojieti aufgeftettteu Jpppotbefen beiju*

pflichten/ merfen wir MoS an, baß in uno ein forperlicJjc$

©efiibl bon 2u|t entfteljt, weun bie 9lert>en auf eine ib*

rcr Statur angemefiene fdrt «eranbert tperben, Unlufl,
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liebe ©cfü^l ber £u|t angenehm, ber Unrufl unattge*

ne&m. "
,

• * Diefe Krperlic^c Suft obft: Unlujl roirb fcon un$

tticbt für allgemeingültig ausgegeben, ein SSeroeiS, baß

ttir beü (Srunb bat>on in einer Seföaffetifteit unferS öub*
jcfiö ft£en, roeid;e nid)t bei jebermann mit 9ied;t er«

wartet luerbeu fann. Stimmen anbcre mit uns in uns

ferm Sluöfprudj über ttrperlicbe Sujl ober Unlufl übers

ein, fo bauen wir biefe Einstimmung für jufaUig, unb

geben unferm Urteil baburcb fein größere^ @en)id;t; eben

fo wenig alö wir tuvd; bie entgegengefegte STOeinung ber
%

ganzen SESelt bal;in gebrac&t roercen rönnen, unfer Uvtl;cil

über unfer forderliches ©efü&l für minber getoiß ju ifaU

ten. — ©bgletcfr alfo fcier au* ba$ Gefühl ber Sufi

3roedfmaßig!eit t>orau$fe§t, fo beruht bo# biefe auf fei»

nem ©runbe a priori.

2Ba$ mm bie fogenannteu tattern ©cfüfjfe betrifft/

roeld&e burdj SotficSmtgett erzeugt »erben, fo fmbetaiufc

bei ibnen (latt, baß bei ben ©eftylen ber Suff, bie »ör*

ftellung mit unfern @eelent>ermögen jroecfmaßig überein»

ftimmt. 6$ bat ndmttd) eiu jebeS ©celen&ermogen einen

£rieb, eine Zeitbenj fiel? $u äußern, unb eine geroiffc

SBefc^affenbeit, na* wetye* e$ fiefe äußert. Söefrieöigt

bie 23orfMuug biefen 5£neb, feiner 23efd>affen(jeit gemäß,

fo einbringt i'uft; befriebigt fte biejen S£rieb, roenn er

inö ©pief gefegt wirb, nicfyt, pbet> ni*t feiner Seftyaffen»

fceit gemäß, fo wirb Unlufl bert>orgebrad)t.

- , Sitte unfcre StorfMungen geboren eurroeber ber @inn*

licfyfeit ober Dem Scrßanbe an ; im erfan gall Reißen

fte Slnfcbauungen, unb ba(;er roirb fcaö burd; 2lnfd;auun*

gen bert>orgebrad;te @efül)l ber £uß ober Unlufl (Umlief)

;

fo roie fcaS burdj 2*er|tanbe$t>orf!elluugeu beroirfte, mtel-
"

kcruefl genannt; eine Stenennuug/ gegen bie ftd; freilieft

uod) manebeä erinnern ließe. — föej ben Slnjcfcauuugen

i|t »ie&erum Die SWaterte unb bie gorm 31t untertreiben;

jene wirb bur* ben ©tun sermittelfl ber empftnbung ge*
,
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geben, tiefe bind) bie 6inbilbung$fraft (burefc ßomprefjen*

fion) ^ert?orgebrad)t.

Mc ?ufl, welche burdj bie SKaterie ber 8fnfd}auun*

gen hervorgebracht wirb, inacht auf feine Slltyemeuigülng*

feit SInfpruch; bem einen gefällt bie rotije garbe DeS

©d)arlad)ö, bem an bern mißfällt fte; bie£ gilt aud) für

ben innern ©inn, bem einen ift bie größte äBoUuft in

weinerlichen ?lffeft wrfefct $u werben unb ber 3u|tanö &er

Slnjtrengung feinte ßraft t(t tynt »erbaßt; bem anbern

hingegen ift biefer ^tittanD ber sJIuflofung aller Gräfte ju*

wiber unb il)ii erfreut * Oer £uflanb bed shtacferfepitö. —
£a$ ftnniiche ©efubi, weld;eg auf ber SKaterie ber 2fn#

febauung beruht, gebort alfo, wie bie forderlichen ©efüWe,

biv6 jum 5lngenci)meu ober Unangenehmen, unb (lügt ftch

anf feinem 9>rtnjip a priori. ,

15 ie gorm ber äußern 2lnfchauu«geu ift bie Se^ren«

jung berfelben im SRaum, $u ihrer 2>ar|Mung gebort

einbilbungöfraft, welche ba$ ^Mannigfaltige ber Sinfchfcu*

ung burd; ba$ ^ufammenfaffen (Gomprebettjton) $ur £o*

talität einer S3or)Mung oerbinbet. Sft ber @egen»

ßanb t>on ber 8irt, baß bie ßompre&enfion reicht x>o»

fcer einbilbungefraft geflieht, i|t er ber 93ef<haffen*

heit biefeö $Borflellung$t>erm6genö angemeffen, fo tx\U

fpringt ein ©efuljl t>on iuft im ©egentheil ein ©efül)l t>on

Ünlufh — £>a biefe £ufl unb Un(uß,*mcht auf ©in*'

neneinbrudP, fonbern auf ber eigentümlichen Söefcbaffcn*

heit eines jur grfenntniß nothwenbigen äJermogeuS beruht,

fo ließe fid) wobt erwarten, baß biefe Sufl unb Un(u(c

für aügemeinmittbeilbar gehalten Werben fonne, unb
fraß fte ein 9>rin$ip a priori hätte, welches freilich fei«

»e objeftiw, fonbern uur fubjeftwe ©uftigfeit faben

tonnte.

21 uef) bei ben SJorffellungen be$ innern ©inneS fmbet

eine ßomprebenfton be$ Mannigfaltigen ftatt, uub alles,

was fo eben t>on ben SorßeUungen be$ äußern ©inne*

jefagt werben, auf biefe anwenbbar; eine 3lnwenbung,
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t»eT<$e meine Jefer feiert inad)en werben. 9lur UTA e$

mityi$ fei;n> ein SSeifpiel einer (Somprebenjum beä 9)?än*

tiigfattigen be$ Innern ©inneö dufeufrellett > bie$ SSrifpiet

giebt bie ©htftf; fte (feilt ©mpfmöttngen (©egenfldnbe

be$ innern ©inne$) bar, weld;e burefc bte einbilbuugSfraft

jufammeugefdßt werben. —
Die -Jeit i(l bie germ «npettr 9lnfd)auungen über*

fcaupt, unb fie fanu bei ben ©efütyen ber Su|* ot>er Un*

lufi, bte bur* tHnfd;auungen gegeben werben , gleichfalls

in 93etrad)tiing gebogen Werbern 3n ber 3ett unterfd>ei*

ben wir Stauer tmb SBecfyfef, 311 große Da «er einer unb

berfelben 9$or|Mung erregt ba6 unangenehme @efü(jl ber

Sangenwetle, welc&eö ein &t\uf){ ber etngefd;ranften St&a*

tigfeit i(t, «nfo fern e$ ben Ärdften imferS ©ettuh&$ alt

©toff mangelt, woran fte ftdj äußern tonnten. — 3u

fd)neller SÜec&fel erjeugt baö unangene&me ©efür)l bed

©d>winbcl$. (Sin unferm ©rmt angemejfener Söecfcfel bet

sßorjMungen erweeft ein ©efül;l *on «ufl; babin geirrt

baö ©pkl ber garben imb £5ne für ben «ußern ©inn,

fo gefallt itn$ 3. £3. ba$ ©piel ber garben am J)imme{

bei ber untergel;enben ©onne; für ben innern ©inn ba$

©piel ber SIffeften unb <£mpftnbungen, bie$ wirb ber&or*

gebracht burefc -SRufiF, burefc Grjablungen, tm ©djaufpier,

bei ben ©lücfSpielen u. f. w.; eben fo ba$ ©piel t>on ©e*

banfen, bie ftd; wecfjfeffeittg &ert>orrufen unb beleben;'

bieS i|l 3* 58. beim Säuerlichen nub 9lait>en ; ber gall.

eben fo fann audj £ufi ba&urch entfpringen , wenn

ein ©egenftanb fo befd)affen tft, baß er ber einbübungä*

fraft SJeranlajfung giebt, auf eine leiste 2Beife eine SWen>

ge t>on Söorftellungen aneinanber 3U reiben , unb fte atfo

©elegenbett erbält, i&ren Stieb reicht jn beliebigen. ©0
gefällt un$ ber 2fu$brucf, ben ©exilier t>on ber gtamme
braud;t, fte fei -bie freie £od;rer ber Statur, benn er

giebt ber Ginbirbungefraft 38eranlaffuug, mit einer SDfen*

ge -1901t 23ilbent $u fpiefen; isir feben bie mannigfaltigen

immer wec^felnben ©ejialten ber glamme, ba$ um ft$
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greifenbe bft ©ewalt be£ %tutr$, wir tieften uu£ bie Utu

tnoglicfeteit Dor, ba$ geuer £u bmcen u. f. w. — üluf

gteict;e Seife ent^tscft un$ Uv ülusiprud? biefeö Dic$ter$:

©ie demente bafien ba$ ©ebilb ber 3Renf4>enbanb. 28tr

fteflen un$ bie -krttorungen blubenber etabte bur* ben

2lusbru# feuetfpeieuber SBerge, Die Sfcuinen von Keulas
num unb spompeji, bie Ueberfcbwetrimungen Der glüffc

imb ihrer 53frgerungen , Der äkrmitternngen ma einiger

gelfen u. f. w. Dor; and biefe erweefte unb jtcfc felbff

iinterbalteube St^arigfett ber SinbilDungefraft maefct <8er*

gnugen. — £b nun gleich ba$ ©efefc ber Afibciation Der

SBorftellungen in feiner Allgemeinheit für jedermann gül*

ttg tft, b. I). bie SJerfnnpfung bei jebermann nacb Diefem

©efefte gefdjiebt, fo ergiebt fid> bod) au* biefem ©efe*

£e felbft, baß ein unb berfelbe ©egenftanb nidjt bei allen

SÄenfdjen eine gleiche Söerfnüpfung Don SBorjlellungen ber*

vorbringen fann. DaS ©efeg ber #i]ecianen ift näralicty:

SorfteiUmgen, bie einmal mittelbar ober unmittelbar im

SSewußtfeyn wbunben gewefen, rufen jtdj einauber in*

S&ewiujtfe»n jurücf, gefeilen ftd> jueinanber. Da nun

in Derfctyiebenen SRenfdjen Derfdjiebene ^orfteUungen ein«

•mal im Söewußtfepn jtety jufammen jtnben, fo werben auefr

$an$ »erfebiebene 23ergefeüfc&aftungcn burdjj einen unb Den*

felben ©egenftanb feerDorgebra^t werben tonnen. Sarau*
ergiebt ft d), ba p bie £uß, roelc^e aus bem erwedften Spiel

ber (£inbtfbung6fraft entfpringt, bei berfcfyebenen 3Äenf$en,

t>erfd;ieoeu fei;n muß.

88enn bie reprobuftibe SinbilbungSfraft burdj ben

©egenftanb in ben vgtanb gefefct wirb, if>r ©efdjdft leidet

$u Dementen, fo gewahrt und otee £u|t; wirb ibr aber,

bie SHeprobuction erfcfcwert , fo entfielt Unluft. 2)ie$ ift

unter anbern einer Don ben ©runben, weebalb und ba$

äi)ttiiä)€ SBilb, wa$ ber SSRaler und Don unferm greuube

barftellt, gefallt, Darum fmben wir ffioblgeraUen an Der

Symmetrie in einem ©tbaube, taxum gefallt um? baä

©wbuete,
, .
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" SBaö mm bie &tj} Betrifft n>eld&e auf ^Begriffen 6e*

rr&t, unb bie man bie thteKecftieKe nennt, fo flnb bie

begriffe entweber t^eoretifc^ ober praftifefc. Sene haben

eine löejiebung auf* <£rfenntniß * , biefe aufä $xgebrung$*

vermögen. — J)ier erweeft ein ©egenftanb ein ©efüht

fcer 2njt, wenn er ben t>iefer Vermögen gemäß

ijt- Die $\vtde be$ @rfeiintnißt>erm&gen6 ftnb »ollftän*

bigfeit, Deurlichfeit, äBar)rr;ett unb ©ewißheit ber Cr*

fenntntß. Die 9>vinjipien biefer Sufl ftnb alfo im Cr*

fenntnißwmogen gegrunbet. — töei ihnen fommt »er*

ftanb, fubfumirenbe Urtheitöfraft unb Vernunft ine »Spiel;

unb e$ werben alfo für bie tyeroorgebractyte £u(l feine neue

9>rinjipien aufge|Mt.

Allein bie refleftirenbe UrtheilSfraft, meiere bahm

f^refrt, au6 bem gegebeuen ©njelnen ber ©innenmelt äff*

gemeine SBorfMungeu abjufonbern, hat ein eigene* fub*

lätivcv ^>rmjip, ba$ ber -Jwecfmaßigfeif. SÄaun nennt

fe in biefer SBejiebung teleologifd) (t>on veloc 3wecf).

Jpierburcfc fann ein ©efübl erweeft werben , wa$ |u intel*

rectuetten gebort. 2Bir wiffen ndmlich, baß bie refleftirenbe

Urt&eiföfraft , biefem tl>ren 9>rin$ip $u golge, baS £u*

fammenfümmen be£ Mannigfaltigen in ber ©innenweft

$ur Grinheit unb bie SMoglichfeit be$ 2Juf|teigen$ bom SBe*

fonbern $um Allgemeinen $um »ehuf ber Crfenntniß bor*

auSfefct; baß aber biefe Sinftimmung wirflicfc ftatt ftobet,

ift sufäüic^ ; trifft fte bie refleftirenbe UrtheilSfraft nun ist

ber ©innenweit Wirffiefc an, fo wirb baburty ba$ ©efüht

eine* befriebigten »ebürfniffed b. f). ba$ ©efübl einer Sufl

hervorgebracht. — ©enn wir eiu @efe§ entbeefen, wa$
gwei ober mehrere heterogene 9taturgefe£e al* 9>rin$ip t>er*

tinbet, fo bringt bie$ eine merflidje 2u\l in uns hervor;

eö erweeft in un$ ein äßohlge fallen, wenn wir lernen, baß

fcaS Slthemholen ber Ztytxt unb bie baburefc »eranberte

garbe be$ t8mt$, ba$ SBcrfalfen ber 9»etatte unb bie

fcaburdh 1)tmh$tbt<ityt Zunahme an ©ewidjt, ba* 98er«

brennen ber Äorper u. \, w. nad? einem uub bemfelbeit
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©efefce gefd&te&t; ober wenn wir atte gornten ber man*

tiigfaltigcn ^tlt^ungett bei ben ^flansen au$ ber einigen

Plattform erflarcn ; ober wenn wir bei ben Änod;enge*

bauben ber Xfciere trofc. aller i^rer $8erfcbiebenl)cit eine

Ghunbform ernennen. — $xt>at fpuren wir an ber gaß*

licfyfeit oer 9iatur unb ibrer (£inl;eit ber Slbtyeümu

gen unb Sirren, woDurclj allein enipiriföe begriffe

rooglicfc ftnb, burefc weld;e wir ffc nad> iferen befonbern

©efefceu erfennen, feine mevflidje ?uft raeljr, aber fte ifl

gewiß |u ifjrer t gewefeu unb nur weit bie gemein fte

(Srfabrung bljne fte urtmoglicb femi würbe, ift fte allmal}*

Ii9 t» {

t. ber bloßen grfenatniß sermiföt unb ni$t mefcr

befonberö bemerft worben.

2Bag nun bje. 2uft betrifft, weldje mit bem Söegefc*

ren in Skrbinbung ftel)t, fo iji fte wie ba$ SSegebren
:
e.bft

entweber firtltd^ ober ftnulicfc. Sßei (Srfulluug bee jtttli*

(fren Söegefcren* einbringt baö Qefübt ber Sichtung für

un$ felbfl, bie Sufriebenbeit mit unferer ^erfou, bei <£r*

füllung beä ft unlieben Söegebrenö entfpriugt baö Sergnus

gen &e$ %nuffe$ unb ber 3"fwbenfjeit mit unferm 3«*

ftanbe. v

hierbei ifl noc& anaumerleu, baff wenn ein ©egen* i

(tanb in einer SRucfficbt $trccfmäßig, in anbrer iwecfwibrig[

für micö ift , ba$ burdj ibn gewirfte @efü# £u(i unb Un*

biß *>ermijtyt ent&alten wirb.

<§onbern wir nun &on ben aufgewallten ©efü&fett

^erfttiefc biejenigen ab, welcbe offenbar nur ^rioatgültigf *

fett babeu, wie bie tet ©inuengeuufieS, für weiebe e$

alfo fein 9Jrin$ip a priori geben tan n, unb jweitenä bie*
j

Reuigen inteüeauellen, bereu Söeurtbeiluug auf einem ob*

jeftwen $riftjtp beo (Srfennenö ober Söegebrenö berubt

(wejc&e 9>rinjipien ber erfie 2b*il biefe* 2Üer|S ent&ielt),
j

fo bleiben su betrachten nocl; folgenbe ©efüble übrig;
j

i. Dae ©efübl be$ 8Boblgefallen$,am £ebonen.
j

£aö ©efu&l be* aufgefallen* am ©roße* uub

^tl^abeneUt .....
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5, Sa« ©efübl Der Webten ginbirDnngtfrafr turc^

; (Erzeugung &on $8orftelU»ngen.

4. Da« ©efubl Der 8u(i an leidster SReprobuction.

' $. Sa« ©efüW Der iufi beim £piel Der empfinDun«

gen t>ie Durch äußere ©egeuftdnDe hervorgebracht

werben, beim ©piel Der ©ejüble unb Der ©eDantem

6* £a$ ©efübl Der Sufl, Da* Dura) Die teleo(OBtfci>e

ttrtheil*fraft hervorgebracht wirb.

»l&f« ©rdiininuna btt $n$altt bt$ intim
>*'f.«f »«««> •

- .

v.

Skr er jle 2hett biefe« SBerf« entwicMte Die in Dem

SterftanDe gcgrüuDeten 9>rinjipien a priori $um SBebuf

Der etfenntniß, ynD tie in Der 33ernunft gegrünDetcn $rin*

aipieu jum SSc^uf Der ajefümmung Dur äötöfübr; jeBt

bleibt alfo nod; Die refleftircnbe Urtl)eilöfraft übrig, (Denn

Die fubfumireuDe I;at, wie wir gezeigt haben, lein eigentbünu

liehe« 9>rin*ip) un& biefe« foll in Dem gegenwärtigen 2-beil

entwicfelt m«D Der ©ebraurh bejfelben gezeigt werben. —
Sie refleftirenDe Urt|eil«fraft jerfdllt in jwei Xbeite, in

Die äfi^ettfe^e unD in Die teleologisch* ;
jene betrachtet Die

gönnen Der ©egenftdnbe unter Dem ®eficbt«punft Der fubs

je!ti»en ^cfmafigfeit, woDura) ein ©efubl Der Su|r,

Des Sßoblgefailen« an ©egenjtanben bewirft wirD (forma*

le 3wetfmdßigfeit)
; biefe betrachtet Die reale (objeftibe)

^wectmdfigteit Der Ücatur jum SBebuf Der ßrfemttniß.—
2He ajtbrtifche.Urtbeil«fraft fielt für ftcb allein Da, unb

hat webet mit Dem 6rfennen tweh Söegebren etwa« su

tbun; fie bezieht fia) blo« auf Da« ©efübl Der ?n(l unD

Uuiuft; tarnt aber, vü* [ich Die« in Der golge ergeben

wirb, feine eigentliche 2Bifleufchaft (©efchroad«Iebrc) be«

grünbek ; Die teleofogifche ttrtbeilöfraft fließt ftcb ihre«

3roecf« halber an Die Katurerfenntniß an, unD ob ftc

gleich tym eigentümlichen ^rinjipieu wegen einer eige*
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ttcn ßrtrif bebarf, fo ge^&rt bo# bie Sfowenbuftg biefer

9>rttt3tj>iett sunt S3ebuf ber Srfentttttif jur tbcoretifdjen

gtyilofopbie. t-
JDiY.^&ilpity&ie jerfdllt ndmlicb, in 9tucfft<bt ber

©egenfidnbe, weiche fte betrauter, in $roei Steile, in bie

f£eomtf<f)e unb praftifäje. 3ene bat bie <£rfenntuiß

befien was ba ijt, $um ©egenjlanbe, t&r ©ebiet ifl Die

Statur , baber fte . aueb ben tarnen 9lafurp£üofopf)ie

fubrtj biefe {>at bie ßrfenutniß befett was 169» fott

Sunt Cbjeft, tbr ©ebiet ifl ein SKeicb ber greibeit unb

fe begrünbet ©ittfiebfeit, baber fte aueb ben tarnen SDW
rafp£üoföpf)ie fubrt. Seber berfelben muß eine ßntif

t>orau$gcfd;icft werben, um bie ©eje§e fennen ju lernen/

bie in il;rem ©ebiete gelten unb bie &ebingungen unter

Wefelen fte gelten. Die SKaturpbilofopbie erbält il;re ©es

fe$e burdb ben Öerfianb, bie 3Boralpf)ilofopbie bureb bie

Vernunft. ©6 blieb alfo blo$ bie <§ritif ber Urtbeif**

Iraft (al$ eines gefefcgebenben SBermogenS) noeb übrig,

unb ba nur bie refleftirenbe Unbestraft für fid> felbfl

gefe^gebenb fepn fann, Die Sritif ber refleftirenben Ur*

tbeitffraft. ©iefe verfallt in bie Gritil ber djtbetifcben

unb telcologifcben Urtl>eilöfraft. 23eibe begründen bureb

%e :9>rin|ipien fein neue* ©ebiet ber 9>^ilofop^te (wie e*

bettn and) außer ber rbeorctifdjen unb praftifeben feine

tritte 3frt geben famt), weil bie aufgefaßten ^rinjipien

ftcb Mos auf baS ©ubjeft begeben, entweber bloS auf

baS ©ubjeft jum ©efübl (ajlfjettfdj), »0 aber am ber

Ctitif ftcb feine X)iScipliu ergiebt, ober al* SRarime beS

©ubjeftS jur 9tacbforfcbutig in *er Statur, reo bie baföuS

fieb ergebenben Starfcbrifteit ber tbeoretifeben 9>bitofopbie

angebangt werben muffen.

Äant gab juer|l feine ßritif ber ttrtbeilSfraft im

Sabr 1790 beraub, roeld&eS äßerf aber naebber mebrere

Auflagen erlebt bat. SKebrere feiner Sbeen auS ber dtfb**

tifd;en UrtbcilSfraft ftnb naebber dou anbern febarfftn«

»igen SWdunern mefyr bearbeitet »erben, »orjuglicfr muß



Sjert ttott ©d&ttter, in bem Seutfölanb uriflreittg

feiner er|fen Äopfe we&rt, au* bier mit großem 9tuf)m

genannt werben; befonberS finö im ^weiten unb brieten

H&ett feiner profaifc&en ©Triften mehrere für bie (Sritif

ber aft&etifd?en Urt^etl^fraft »tätige 2Juffdfce enthalten*

SSKein $md ge&t ba&in, in biefem 2Berf tat £aupt*

in&alt ber ßritif ber Urt^ciföfraft, fowobl ber jftyetifcfeat

aU tefeofogifc^en, fo faßlid; afä e$ nur immer mogticö,

ihm- 3 u tragen. Saß td) bie neueren 2öcrfe über Sritif be$

@efd;macf$, fo oiel e$ ber Jwecf bee SBerf* aerfiattete,

nid;t unbenu^t gefaflfen , bat>on wirb bejr unterrichtete it*

fer \:ä) leid;t überzeugen; bie Quellen, au$ benen icf; ge*

fd>6pt, immer genau 31t citiren, foielt icfy bei meiner 9lb*

(id;t für uunüfc,' .
'

,
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Ctilil »er ä\}$ttifötn Urt$eiltftaft

ober
'

*
*

ttnferfiicfrungen über bie f>rttijtpi*n &cd

©efdjmacf*.

Üc6cr bie wrfök&men «cbeurungw be* ®or« ©efötmuf.

5ü)£an kraust ben 2lu*brutf ©eftymatf in begebener
£5eDeutung. i« 23erftel;t man darunter " denjenigen unfe*

rem äußern ©inne, beffen firgan bie $m\QC unb ber

©aumen unb biefe Söebeutung ifl bie eigentliche; 2.

ba$ Unterfcbeibmig$t>erm6geu in Sftucfftdjt biefe* ©innS,

3. 23. wenn jemaub fagt, er babe feinen ©efdjmacrV weif er,

barg ben ©ebnupfeu gebinbert, gewiffe Unterfcbiebe unter

Greifen unb ©ctränf'en m$f wahrnimmt ; 3. ba$ Sernrf*

gen burc^ eine Suft $u urteilen, ober wie man e$ au$
wob! nennt, bo6 finnlidje Seurtfjeihingöpermogen; fo

fprec&en wir in biefem ©tnn jemanden ben ©efd;macf ab,

Wenn er getorfle gar ben niefct angenebm findet, ton ge*

wiffen SorfUttuugen nietyt gerubrt wirb u. f. 4, b*$

23eurtf>eilungewmogen be$ ©cfconen unb ffrbabenen, mU
d)e$ gleid;fall$ mit einem ©efubl t>on Xuft »erfnüpft iff,

SWan klangt ju biefer S3ebeutung be$ Slulbrucf e ®e*

fd;macf bur$ eine Unterabteilung ber twrbergebenben;

baö Vermögen namlk^ bur$ eine iujl *u urteilen, ijl
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m fcoppelter 8frt, eut^cber emptrifg, ©fnnengefgmacf
(gastus refl#xus«), woburg wir ba$ 2Ingenef;me mib Uns
Wgenefjme beftimmeti, ober ifceal, &eflecaon$gefgmacf,
(gustus reflectens) ber baS ©gone imb Grrfyabene bes

fttmfnt* 5^ur Nr lefctere magt b^t feinen Urgeilen auf
SJUgememgültigeeit 9lnfor»g unb bebarf bafcer einer 6rU
tif, b- &• einer Uttteifugirog ber Kegtmaßigfeit tiefet

^nfprtfge, Ktom ©efgnuitf in tiefer Söebeutuug wirb in

ter golge -fejiänbig bi* SKebe fepn. entließ 5. brauet
man au* beu 3(»$brutf <?>efgmacf in ber engten 83ebeu*

tuug unb »erfie^ barunrer ben Meffe*ioi*$gefgma<f, we*
ger feine Urteile mit ©igerbeit, atigtigfeit, gertigfeit

mtb geugeit auSfprigt* S>te$ j, Der gall, wen«
wn iemanben eiam- SKamt m ©efgmatf nennt,

• • • *>

ttnterfgieb ber ©efgmacfSurtbeUe' unb ber €n
fenntnifjurt&eile.******

. * » . « * •

-
. • - /

©in Urteil wirb ein erfenutnißurt&eit genannt,
wenn eö fron bem ©egenftanbe felbfl etwas au<?fagt- $*r,
erjle £l)eil btefeS 2Berfö jeigte, baß feine (Srtemtmiß o'&u**

€ine e^tit^efi^ beS Serflanbee moglig iß, benn burg.fl*
wirb er(l baS SWantiigfaltige in eine iwgwenbige (obief*!

twe) ßiigeit t>erbunben. 2Bei( tum ber 8er(?ant> bei

Den <£rfemmiißurtf>eilen wauglig in »{tragt fommr,
lmrg gn bie iDbjefrfoitat, welge ba$u *rforberlig tf/f>

cr|i fjemrgebragt wirb, fo nennt man bie erfenntniß*

urgetle aug logifge Urteile - (t>on Aoyog *Ber|lanb)*

3&re eigengumligfeit beruht in ber »ejie&ung auf* £b*
jeft unb es i|i ganj glelggüftig, ob bie ito Urt^eit »er*,

bunbenen SorlMungen a posteriori bürg <£mpftnbung
gegeben werben (bie SKofe, welge ig in ber #anb balte/

i|l rog), ober ob fte a priori, im ©emüg felbft, gegrün*

fcet ftnb. (SlHeS wo* gefgiefct fcat feine Urfag; $wet

wiberfpregenbe begriffe fonnen nigt tjereinigt gebagt



werben). — Den Srfenntmßurtbetren fte&en Vtt aftbetu-

feiert gegenüber, wo feine SBejiebung auf* £>bjeft, fonbem'

auf* ©ubjeft au*gebrucft wirb/ bie Benennung äftljetifct)

!5mmt »on bem grie$if$en aidyote (Jmpftnbüng
*

) ; ba*

aftbetifebe Urteil beruht auf ©efübf. 2lud> bei ben aftbe*

tifefcen Urteilen f6mmt e* gar niebt barauf an, auf wef*

tym 2Bege un* bie- S8or(Mungen , bereu «erbaftniß s«

un* alö ^ubjeft bureb ba* Urteil auögebrikft wirb, ge*

geben werben ; e* tonnen biefe $8or(Mutigen eben fowobf

a priori Ott a posteriori fepn; ja felbft bie in ber

Starnuufr a priori gegründeten begriffe fonnen $u äffte* •

tifd)en Urteilen bienen; fo bringt j. bie SorjicUung-

ber ^flid)t, bie in Der ,praftifdjen Vernunft fidj ftnbet,

ein ©efut)l in uns fjeroor , unb begrün bet ein ajlbetifc^e*

ttrtjett.

Sie @efcbmacf*urtbeire geboren )u ben aft^iffteit/.

benn fte geben feine ßrfenntniß be* Dbjeft*, fonbem

bauten blo* ba* 3$erl)dltniß befiel ben jum ©ubjeft, ba*

SBoblgefallen ober SWißfallen am ©egentfanbe au*. Daß
Mc ©ef^macföurtbeite niebt logifd> ftnb, triebt* $ut €r«

fenntniß ber ©egenjidnbe beitragen, ftefct man unter an*

bern barau*, baß wir ©egenftdnbe fd)6n ffnben fonnen,

ebne $u wtjfeit toa* fte ftnb. Der gemeine SKami weiß

ttiebt, baß bie ©turnen bie 93ewabrer ber 3eugung*rbeifc'

ber Vffanjen (Tnb, unb bennoeb ftnbet er fte fcfcön. ©djnor*'

fei, 3(rabe$fen feilen niebt* femi, unb bennoeb urtbeilert

wir, baß fte fd)6n ober bdßttcb ftnb ; man beurteilt bie

©ebonbeit einer SÄufd^ef, obne baß man baran ben fr, baß

fte ber S(ufentbalr*ort eine* Zbiere* tfi. — 2(ber eiu jebe*'

©efcbmactöurtbeil brueft £ujt ober ttstttffl auö (e* ift dftbe*

tifd;), benn e* fagt, ber ©egenflanb gefallt ober miß*

.1 .
•

*) 3>te 211 ten feilten bie Crfennfhiffc in bie bnrd>

ben S8er|tanb 0*0, unb in bie buub Cmpfmbung
gegeben »erben.



«Hein obgleich alle ©efcbmacfSurtbetfe aföctifä ftnb,

]o ftnö Dod) md;t alle d)tl)ett|d;cn Urteile ©efdjmadäur*

tbeiie, in Der SöeDeutung Die wir in Dem DorfyergeljenDen

Slbfcbnitt mit 4 bejeicfcnet l;aben, Denn Die Urteile über

fcaä Slngenebme, fo wie aud) Diejenigen, belebe ein @e*

fübl fcon Suft oDer Unlujt bejeid;ncn, baä Durd) begriffe

Deö $8erftanDe$ oDer Der Vernunft bert>orgebrad;t wirb,

ftnb gleityfaltö au Den djrbetijc&en Urteilen au rennen.

•
I"

'

H t (IM t i f.

Sie ?ogif lebrt Die ©efefce De« SBerftanbe* aum

SBebuf ber erfenntuiffe, fite ifl a3erfianDe$lebre ; Da matt

nun Den objefttoen SBorftellungen Die fubjcftiöe empftn*

Dung gegenüber (feilte , fo war co natürlich auf Den @e*

Da nfen a" fommen, Der Sogif eine äBtffenfc^aft gegenüber

au jMen, toelcbe Die ©efefce für Die CmpfinDungen lehrte,

jinb alfo Da* für* Das ©efübfoermogen wäre, n>a$ Die So*

gif für Da* frtaratnifivermögen ifh 2llejranDer ©ortlieb

Söaumgarten fdjjrieb auerft eine fo(d>e SEBififenfcbaft uuD be*

fegte fte mit Dem tarnen 'Äefijjetif ; jte u>arD ua$ ibm

t>on mebreren Deutfc^eu ©elebrten, Don SWe^er, 3f.

e^legel, Äonig, ßberbarb, ßngel, SRenDetffobn, SWorift

». f.
\\\ bearbeitet. j:i Diefer 2l£ftbetif rcivD gewobnlic^

emc'3$eorie Der Smpfi'nDungen (©efüble) wrauSgefcbidft,

foDann Dorjüglicb auf Die @efcbmacf&>orftelfu»gen fhüd*

\\d)t genommen unD entließ eine Ztytoxit Der fernen Äün»

ftt gegeben*

Ob eS nun eine 'Bijfenfcbaft Der ©efüble überbauet

cber aud; nur in SBeaiebung auf Die ©ef$macf£urtbet(e

geben f6nne oDer niebt? if* eine grage, Die einer folgen

Sleflbctif Durchaus Dorangeften muß. Sieße jtd> a* &•
fcartbun, Daß e* feine objeftit>en ^rinjipien 3111- Söeurtbei«

lung De$,©cbonen unD ßrbabenen gebe, fo »ürDe e6 auc$

leine SBijfenfc^aft De* ©#6nen (2fe(U;etif im oben an»
• m

9
m m
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geführten ©Inn) geben fonttett. •) Siefe ltnrerfüdfmngen

fütb ber 3nbalt ber Äantifd?en (Sritif ber dft(jetifd)eu Ur*

tfyeilgrrafr. Äant will weber eine Stfjeorie be$ ©efdjniacfö,

ttodj ber fd>6nen Äiinjle aufteilen, nod; will er Siegel«

geben, wie fhau e$ anzufangen fyabt feinen ©efcfcmact

ju culriviren; fonbern er will unrerfudjen , wa$ ber ©es

febmatf al6 93eurtbeilung6»erm6gen für ein Vermögen be£

@emütr,$ fei? ob e$ 9>rin$ipien a priori enthalte? wek \

cfceä biefe 9>rinjij>ien füib? unb wa* für ein ©ebrauefr

von benfelben $u machen?
* ?

üöir machen mit ber Unterfnd&ung be$ ©efü&I* ber

Sufl am ©cfcönen ben Slnfang.

i • -

r Slnmerfung.

3ttan muß zweierlei Birten bei' 2fu$etaanberfefcung

ber ©eftbmatfeuK&eile wobi von tinonber unterfc&et&en,

bie empirifebe oöer pft;<&ologtf<(r* unb bie trau*
l'cenbentale. 3ene umerfuebt, wae füt- Vermögen bei

©emüibs beim ©£|d)macf$urtbeile ftd) Äußern/ roa* un*

Antreibt ©efebmaef«uvtbeüe |u Wüen uno an* wobl, wie
©uife in feinen pfyilojopfyifcben Unter juebungen Ober ben

Ursprung unterer Begriffe vom £ eignen unb <£i bnbenen,

was für förpei liebe Söerdnberungen bei ben <55eför>Ini , Die

mit oen ©efdjmacftfurtbeilen wrfeunben fürt), ficb fincetu

21 ueb fann man au* cer ©efdjicbte bie 1*i|ad>cn ber be*

föiöcitcn ober gehemmten Qurttur, fowofyl in Beurteilung
. atf «Qervorbringung ber ©egen|Iänbc M ©efebmaer, fo*

Wobl im 2(Ugeme<ncn alö fär befeimmte Stationen, ja

felbft für einzelne DKenft&cn, barftellen. — CDtefe Unten
fuebungen baben allerbing* 4l)ren SBertl) unb tragen $uc

«Dienfcbenfunoe viel bei; wer aber meint, baß fie för bie

*) Jtant brauebt ben Jfutfbrucf tfeftfjetif in feiner Critif ber

Vernunft in einer anbern Bebeurüng a($ Baumgarten,
tmo verliebt barunter bie 2Bifien|'d)aft ber 23orfrdlmtgcn,

welche auf (Smpfmoung bei üben, 21n('d;auung6lei)r e,

er (teilt fte ber *!ogif al* Begrijf$fel;re gegenüber.
»

»
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Ö5efömacf«urr&eile voHfornmen f)tnrei*fttb flnb , ur»b toit

bie« noch gan* netieiltd) gegeben, mit >3Beawerfunq von
ber trano|cenbentalen Unterfuchung btefer ätt Urtfteile

fprtcbt, wr|tef)t nod) nicht einmal, worauf e* elaentltcb

«nfömmt. — l)abcn nämlich Die ©eubmacreurcbeile
bte StgenKbaft, ba£ ber Urtbctlenbe bcmelben nid)t bLo$

egotjtifdje, fonbew plurali|tii<be QJülctgfeit beilege uno
|t»ai Diefe lefcicie niebt ber 33etfptele wegen, wo anbete
mir une übeiejnfttmmen , fonbetn ber innern 9?arur bei

Utbcile icibfc wegen. — 5Bir fairen unier ©etebmaefg/
urtbetl nicht für richtig ober für allgemeingültig, weil ans
bere mit uns jufammen tnmmen, tonbern mbern wir ein

©efcbmacfemtbnl fallen ^ erwarten wir, ban und jecer*

mann bcjpflicbten fott.
—

ffliit welkem fechte genießt
bte*? $>tee ift bie grage, welche bie tränket nbentale €r/
btteiuna ber ©efchmatf*u!tt>rile *u beantworten fudjt.

e>te gebt atler Geniur Der @e|cbmacf>uitbeile voran« unb
begrünbet i&re Stt&glfcbfeir. — 3ft biefe Allgemeingültig/

fei ber (Skfchmacfeuitbeile fein QMenbwerf, ober welche«

einerlei ift, giebt eö wirflieb <3Wd)macf*urtbetle, fo mug ib/

iten irgenb ein objeftioe« ober fubjer rtvee« vPnnjip a priori

|um &runbe liegen , auf beflen 21u|finbung jwar bte em/
pirifeben G5c|"c^e ber ©emüt&tfoerdnbeiungen beim ®c/
fchmacf^uitbetle vorbereiten, aber Durchaus baffeibe felbft

nicht geben fbnnen, benn fie fönnen fwar jeigen, wie sc/

urteilt wirb, md?t aber mit geurt()ctlt werben foü.
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Unterfucr)ung Der ©efcfcmacf Surtfjefle, n>ef*

c&e baö ©cfyöne betreffen»

fßon ben beiben £auptarren bei* ©(&$n()eit, (er freien unb

Oer an&ängenben.

wir unö an bie 2hiffucbung ber @igentbumrid)feiten

ber Urtl;eife über baö ©d;6ne uub bereit SBegrünbung

felbjt wagen fSnnen, muffen wie un$ jut>6rber(t einen

Jpauptunterfdjieb ber @cty6nbeit befannt machen, ber auf

bie S8ef#affenf>eit ber @efd;utacfgurtl)ette felbft einen tos*

fentlrdjcn Sinfluß bat; - tiefer Unterfd;tcb betrifft bie freie

(für ftd; beftebenbe) uub au&dngenbe (bebingte) ©d&6nl)ett

(pulchrituflo vaga unb adhaerens). ©ie beißt frei,

u>enn Dabei lein 23egrijf twn bem, waö ber ©cgenftaub

fepn fott, Dorauögefc^t wirb; anfjdngenb, wenn ein fof*

d)er begriff unb bie 23olIfommenbeit (Uebereinfiimmung)

be$ ©egenfianbeg nadj (mit) bemfelben aoraudgefegt wirb.

3u ben freien @d;6nbeiten geboren: Blumen, &<baaltt)\e*

re, 21rabc#en, (finfafjungen ä la grec, SWuftf obne 2crt,

ber Äopfpufc ber grauen u. f. w.; $u beu anbdngenben:

Söilbfaufeu, ©efape, ©emilbe, ©ebmioe, Sieben, ©ebiefy*

te, Stoßt mit untergelegtem Zert u.
f. w. 25ei ber aiu .
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hangenben 6chonhett wirb bie grage nad; ber Sollforn«

menbeit (9tid)tigfeit) t>orau$gefegt, aber wenn gleid; bie

. Unrid;tigfeit ber ©chonheit Abbruch tfcut, fo ftnb boch

©chonheit unb Söollfommenheit ivoI>I »ort einanber $u un*

terfc&eiben, unb bie lefetere führt nich* immer bie erftere

bei ftd). (Tu fann eine @tatue alles an fiep tragen, wa$
wir bem begriffe nad) t>on einem J^erfuleö forbern, fie

lann mit ben ©efefcen be$ jlarfen männlichen Äorpers

bauö genau aujtimmen, unb bemuugeachtet fann jie nicht

fd;6n feyn. — <S* ftnb alfo bei bem Urtbeil über anbans

genbe ©chonheit jwei Urtheite innig jufammen Derbunben,

»ott »eichen ba£ über SBoUfommenheit ober SRichtigfeit

Dorangeht, unb ba$ über Schönheit folgt, ?

.

* Sie 9taturfd;6nf;eit fann fowofcl frei aI3 anhangenb

fe*;n; obgleich auch bei ber lefetern immer für bie gornt

ein großer, weiter Spielraum übrig bleibt; eben fo famt
.

bie Äimftfd)Snf)eit auch frei unb anhangenb fepn, wie wir t

beim aud; oben unter ben Söeifpielen ber freien Schönheit

mehrere Äunftprobufte genannt haben* Ohir ift htcv wM
$u unterfdjeiben , e$ liegt ber (Triften) be6 ©egenftanbeä

ein begriff $um ©runbe, unb eß wirb bei ^Beurteilung

fcer gorm beffelben burch ben ©efd;mac? , auf einen 93e*

griff SKücfftcht genommen, £>a$ erflere muß freilich bei

jebem Äunftyrobufre ber gatt feyn, benn ber SÖerfcrtiger

- Deflelben muß einen 3™* W*n, ben er fuh burch einen

83egri<f fcorjleilt; ba$ Ufctere hingegen, iji titelt immer

ber gall, wie 3. 93. bei ben ©djuovfeln ber ©chreibmei*

jfrt, ben 3lrabeöfen/ ober ber <£infajfung bon Äleibem

bei grauen u, f. w.; nur eine 3lrt ber fronen £uu|T/

bie rebenbe, macht e$ ihrem ©efen nach unmöglich, freie .

©choul)eiten auf|u|tetten, benn 2Borte ftnb n\d)v5 alö

chen unferer Söorfiettungen, unb Siebe ift ohne griffe
nicht möglich; ber 93erfianb macht alfo bei einem jeben

9>robuft ber Siebe bie 3lnforberung ber Siichtigfeit, b- fr.

ber Sufammenfiimmung mit bem, was e$ feyn foH.
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Unterbiet) ber ©eftfntacf SurtfceUe übet 5a*

©cfcöne, in SKätf fid)t ber ©eföble, bte mit •

benfelben »erbunben finb.

6m ©efu&l ift ttic&t immer für pd) attem fcorljan*

fcen, fbnbern and) oft mit anbern toerbimben. ©o iji

fcad ©efüfyl ber Sufl am ©d)6nen im ©cfd)mac£surtbeif

and) entroeber rem (für jtcfc beßebenb) ober gemifcfyt,

(mit anfcem @efül)len t>erbunben). 3tt ben mit bem

Sßo^lgefatten am ©#6nen tjerbunbenen ©efü&leu gefyo*

ten: ©innenreig (bad 2lnmutl)ige, 2ieblid}e u. f. ».);

Stübrung, bae tfdc&erlidje J bad ©rbabene ; bad Schauerliche

fcad ©efubt ber Ueberjeugüng
; religiofed, moraIifd;ed, fem«

yatbetifdjeS ©efityl ; bad Vergnügen am Kaisen, am SBig

;

«in ©efübf, wad bad ©piel ber Sfjfeften erzeugt, road bic

toberrafdjung berborbringr u;
f.

n>. ©iefem $u golge t&eift

man bie @efd;matfdurtbeU ein r e i n e unb g e m i f dj t e. 2Ud

@egen(!dnbc reiner ©efdjmacfdurtbeile ffinnen genannt

werben : bie 2lrabedfen, Blumen, ber Äopfpufc ber grauen.

Sitte abbärirenbe ©d)6nijeit giebtein gcmifd;ted ©efcfymatfd*

urtbeil, wert bie <£vfenntniß ber 9tid)tigfeit unb 2(ngemef*

fenbeit ber Sarflellung Suft gewahrt/ bie freiließ ist fe^r

»iefen gdllen ganj unmerl riety fepn fann. Sie Äunfl*

ftyonbeiten Wimen reine ©efc&macfdurtfyetfe geben , mie 3.

23. bie Slrabedfen, t>a3 9tyantajtren auf einem muftfoli*

fetyen 3fnffrument, jte muffen aber altoanu freie ©djoubeiten

aufjfetten. — ©a bie äßerfe fcer rebenben fd;6neu Sünfle

feine freien ©cfyon&eiten feyn tonnen, fo ifc in bem ttr*

t&eil über Mefelbe bad Urteil über 3iidS>tigfeit jtetd ein*

gemifetyt.

2lber ed fßnnen auc& lieber umgefe&rt 9iaturf#6n*

Reiten gemixte ©efd&macfdurt&eire erzeugen. Sine föouc

©egenb fantt außer ber £uff , bie jte und ald fc^on ge*

»dOrt, noch baburefc Vergnügen erroeefen, baß jte und an

eine Stetyc wichtiger Staaten erinnert, t>on benen fte bec

©cjwupraft war unb ei» ©pier *>o» äffeften itr und erre*

•

- -
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3&
*

£eti, tnbem wir an Den ©d)ttffatal Der SWenföen 2f)cil

nehmen/ bie als fcanbclnb unb feibenb in btefett Serben*
tyeiterf auftraten; ber (Sefang ber WadfliQatl fami und
ba$ STubenfen an eine fvufje Siebe in bie ©eele rufen,'

ober un$ an Die finblicfcfro&eu Zage unferer Sugenb er«

Innern.

<£$ fann ber Sparer Der ©t&ou&eit feiner 3ei#nung

fcen ffieifc be$ golorit* binaufugen, t>er ©c&6n&eit eine*

SllfegroS fann ber Steig beg 2ou$ be$ 3uffrumenta, worauf

e$ vorgetragen wirb, ftcfc beigefetten ; ber Dichter unb 9teb*

tier fann feine ®ebanfen in wofyfffingenben ber ©aefce

angemefienen ©orten auSbrücfen, unb i&nen baburefc Oteift

aerfc&ajfen. 3-
i

» r '- i
'

Son bem Some
©$wer Unb bang

^ £6nt bie ©forfe '

'

• ; • ©rabgefang.

©Ziffer.

3fn fofgenbem ©ebid;t »on 2»att&ifon Ift JiebWc&feif,

mit ©c&5n§eit aerbunbetu

' ©tjtfen,

Die ®»?rfen entmütn

£e$ 9J?orgenrotb$ Ratten,

;
SBte lieblid;, wie milb

. Sftr 9>urpurgebtf&

Ctfu* 2(etl;er gebauc&t

Sn Sieker ft$ .taucht!

©n SRofenMatt würbe

Den ©Owingen $ur 23urbe.

3(jr ©inn ift fo f^ett

3br ®d)mUn fo fdjmett
:

2Bie ©trafen ber ©onne,

©te roefen jur 2Bpnne ;

> er
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STOft Sttac&tigoHtonen

Unb bieten galant

Räuberten ©dauert

Die lofenbe £anb. ' \

3um 23eifptel eine$ ©eWmacföurtbeir^ m bem mit

ber ©djonbeit SRübrung sevbuuben, mag eine ©cene au$

©uripibeS 3pd«S««* ber Ueberfefcuhg »on ©Rillet

Lienen,

Sp&fgenia.

SDlein SBater, bitt' ic& SrpfjeuS SRunb, fonnf i d>

Durcb meiner ©timme. Räuber Seifen mir

3u folgen swingen unb burd). meine Siebe

©er SÄenfc&en fersen, tote i# wollte, fd;meljen,

3e§t würb* k& biefe Äunft au Jpiilfe rufein

Docb meine gan&e SKebefunjt jtnb Statten,

Die b^ icb unb bie n?iU td> geben! ©te^,

©tatt eines 3«>eig$ ber Siebenben leg' icb

SÄicb felbfi ju Seinen §üßen — ^ßbte miefc

9Kd;t in ber »Ifitfcc! — Diefe ©onne i(l

©o lieblich! Zwinge mt# niebt t>ot ber £eit

gu feben, «>aö bier unten tftl — 3fcb war'*

Die Did; anm erjlenmale Steter nannte, :

Die erfte, bie Du Äinb genannt, bie ertfe,

Die auf bem väterlichen ©d&ooße fpielte, .

Unb Siuffe gab unb Äüffe Dir entlotfte.

Da fagtefl Du ju mir: „O meine Xocbter

2Berb icb £ic& »ol)l, n>ie*ö Deiner Jperfunft atemt,

3m #aufe eines glucflid^en @emabl$

Ginjt glucflicfc unb gefegnet fe&n?" — Unb icfr,

Sin biefe SBangen angebrueft, bie flebenb

3e$t meine #anbe nur berühren, fpracb

:

Söcrb' id; ben alten 8$ater alobaun aueb

3n meinem #au$ mit füpem @afire#t efcren,
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Unb .meiner forgenfofen 3ugenb ^ffege

Den @rei$ mit f*öner Danfbarfeit befofjnen?"
,

€o fpra*en mir. 3* fjab'S re*t gut beerten.

Du fcaft'* bergeffen, Du, «nb wittf* mt* tobten,

ß nein! bei 9Mop$, ©einem 2Jbnf)erm! 9tein!

23ei Deinem $ater 2(treuö unb bei biefer *)

Die mi* mit ©*mAr$*n Sir gebaljr, unb nun

2Iuf'3 neue biefe ©d;mer$en um mi* leibet!

SßaS gebt mi* g>arid #o*3eit an ? Äam er

9ta* ®rie*enfanb mid; 21rme ju erwürgen?
,

£> gSnne mir Dein Sluge! ®6nne mir

9lur einen Äug, wenn au* ni*t mef;r Störung, •

Daß id) Qin Denfmal Deiner Siebe bo*
füllt ju ben lobten ne&me ! Äomm, mein S3ruber

!

Äannft Du and) wenig tfjun für Deine Sieben/ /

4?infnien unb weinen fannji Du bo*. (Sr fott !

Die @*wefter ni*t nm$ Seben bringen, fag' i&m.

©ewif !.»u* Äinber füllen Sammer na*,
©iel/ SJater! eine jtumme Bitte riebtet er an Di* —
Saß Di* erweisen! Saß mi* leben!

s

83ei Deinen SBangen flehen wir Di* an, ^
3wei Deiner Sieben, ber unmünbig no*,

. 3* eben faum erwa*fen! ©oll i* Dir'S

Sn @n 'tytix&tyenb SBort anfammenfaflen?
'

9tid;t füßerS giebt e$ alö ber ©onne Sid;t

3n f*aun! tÄiemanb berlanget na* ba untern

Der rafet, ber ben 2ob &erbeiwünf*t

!

»eifpiet eineö gemif*ten @ef*macr$urt$eil$ / wo
mit bem ©*6nen ba$ Sd*erli*e »erbunben.

iob ber ganl&rit, ieflmg*

21ud> «in fletneö Xofctiti) fcrin0ttt —
*) «ptemnelha.
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© — wie fau — er, wirb e$ mir .

©icfr — na# — äBürben — —
, ju &ejtngctt. —

©od) icb toiü mein 33efte$ rt;un,

9lad) ber Arbeit — tfl gut ruljtt. —
$6d;jte$ ©ur, wer £ic& nur &at -

,

*

25efien unge|iorteö Sebeu — — —
Md) ! — i# — gafjn, td& werbe matt —
9lun — fo magft Su, mir* »ergeBc»,*

SDuß tc& £ic& ntd;t fingen fann, •

,

JDu t>er&inber|i mid; ja fcran.

2fu$ SKamler* forlföer fcfomenfefe.
*

, 2>&gtet$ ba$ QtlyaUnt eine ganj eigene Slrt ®e*

fd^madfßurttjcire, bie fpeciftjty t>on bcneiv bie bad ©d;6ne

jum ©egenftanb &aben, begrüubet, fo muß bo# bie JDar*

fleüung befielben, wenn jte <J>robu!t ber Äunft fc&ott

fepn, »eifpiel be$ fernen erhabenen:

9>romef§eu$* ,

S5ebccfe betnen Limmer,
'

SÖlit ffiolfenbunft, .
\

Unb übe, bem Änabcn gfeicfc,

Ser Difieta fjj) ft,
*

•

Sin eiefcen Sid) unb SSergeS&offtt,

SKußt mir meine Srbe

©od) Taffe» ffe&it
^

Unb meiue Sj&m, bie £>u nid^t gebaut,

Unb meinen Sptcxb .

' -

Um beffen ©tut

; £>u mi# beneibffc.

*
*

3$ lenne nicfctö armerS •

.

Unter ber Sonn' aia eud) ©otterf

2för narret fümmeritety

v
SBon £>pferjteuein
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eure aRajeffdt
, ,

Unb barbtet, warm
Dlicfct Äinber unb 23ettfer

^o(fnutt9^olle Sl&oren.

Da tef) ein Äinb war

wußte, wo auSnocM«/

Äebrt' tcfc mein »erirrteg 2Tuge

Jur ©onne, al$ wenn briiber war

©in £>br ju boren meine Älage,

ein Jper} wie mein* i

'

©icfc be$ »ebrdngten $u erbarmen.

SBJer balf mir -

QBiber ber Xitantn Uebermutfc ?

©er rettete t>om £obe mi#,

»on ©flauere*?

Jpa|t bu m$t ade* fetbft wttenbet,

heilig glubenb Jperj?

Unb glübteft jung unb gut

»etrogen, 3teuung$banf

Sern ©c&tafenben ba broben?

»
•

Sd> ©it£ ebren? ®ofur?

Jpaft 2>u bie ©c&merjeu gefinbert

3e be$ Söelabenen?

S}a\l Du bie S^rdnen gejttttet

Se bea ©edngjUten?
- #at ni#t micfr »um SRanne gefd&miebet

' Sie aflmdcfctige 3eit

~ Unb baS ewige ©c&icffar,

SWeine J&crr'n unb Deine»
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•

gBa&ntej! Su etwa, i

*

3d> foßte ba$ ?eben fcaflen,

S« 2Bujfcn fliegen,

SBett ni#t alle

23lütt;entrdume reiften?

#ier ftfc id), forme SRenfd;ett

SRadf) meinem 23ilbe,

©n ®ef*letft, baö mir gleich fei /

3u leiben, ju weinen,
'

*$u genießen nnb ju freuen jt#,

Unb ©ein nityt $u achten, »

2Bi*ic&! —
' ©ot&e-

ein ©ef»¥ ber Ueberjeugung mit bem Sßo&rgefal*

(en an e#6nf;cit wirb bur# folgenbe SarjMung ermetft

:

\ . £)ic Sreunbfcfjaft,

Sßte ber frfi&e Sföorgenfcfcattcn,

Sil bie greunbfeöaft mit ben SBofcn,

©tunb' fcor ©tunbe nimmt fte ab.

Slbcr wie ber Ölbenbfdjatten

3fi bie grcunbfctytft mit ben Guten,
1

23t$ beö Seb/nS ©onne ftnft-

. ein retigiofe$ «effi&l gefeilt ft# *um Sßobrgefatren

am @d)6nen bei Sefung be* folgenben @ebi#t* au* @leiro*

#allabat.

%n Sbalup, ben S3ilb§auer*

33ou Deinem Sott «ein »iifcniß »oKtefl ©«

Dir machen, 2lrmer! J&ajl in ©einer #a«b

©ie $acfe no#? — Unb wenn in ©einer #an* .

ein 9Reigel wäre, wel#er Marmor lei#t

Sfuf ©eine* großen ©eifUö raffen 5Binf
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3u eine wmiber&errlK&c ®e|Urt:

Skrtoanbeln fonute, Dennod) ratb td) ©ir,

Den SMeißel roegjuvoevfen ! ©enn t>on ©Ott

©n SöilDniß tnad;en wollen, ift 23eweid

SBoti ©eifte$fcbroad;e. ©aurenDe ®e|talt

@ib feinett bobem ©eifern, gib aud) Dem

©er unter SKenfcben etile Ulkten t(>at!

©em ©ott getauften gurren, Der Die Sujl

©eö menfc&li*en ©ef^rec^tö u«D feine* SßotUi

©em Patrioten, Der Der Steuermann

©e$ Saterlanb$ uuD feines Surften rt>ar;

Dem Steifen, Der bei fpater Sampe, Sid)t

3n fmjlre ©eelen feiner trüber trug;

Sern (litten grommen, Defien grommigfeit

Grft Dann gefef;n t>on fd;arfen 5lugen warb

Sil y er hinaufgetragen/ lange fcfyon

Sn feineä ©otte$ beßrer ©eißerroelt

©cn ?obn für feine XngenDen empfing;

©em guten 2Beibf, Deficit ©üte fpat

©en (£nfeltud;tertt nod> (Trcmpcl ifr.

«Rur ©einem ©ott gib, feine ! — ©einen ©Ott

Äannfl ©u nid)t fertigen unD nid)t fonterfetn,

Sr ift Der Unftcfctbare, ©ir $u groß ! —
UnD gdbjl ©u ifcm erhabene ©eftalt

2lu$ n?eld;ev %Uniad)t unD @ered;tigFcit

erbarmung, ©naDe, Siebe, Sangmutb utib v
©ie b6*(le SBeiöbeit unfer aller Jjer*

*3ur Anbetung aufforDertcn, an Der

©ie großen Äunfiicr ade ©eine Äunfl

Unö ©eine* ©eijteö großes Sbeat

SöerounDem muffen, Dennocb battefl ©u
©eu Unftcbtbaren fcblec&t gebilDet unD

9lid;tö mebr al$ nur ein Keines ©o^enbilb

Sn ©einem Stempel bingeffellt, jura ©pott —
3um ©pott? © nein! $um SKitleib, Slergernif

UnD' jur Verengung Der beflemmten »ruft
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De$ ©eifen, ber In feiner ©eele tief .
•

Den großen (Sott ber ©otter unb be$ SBurm*

Der Tonnen unb bev (Erben, nur fid) benft

Unb bingeroorfen auf ben ©taub/ auö bem

©ein großer ©djopfir, wenn er will, ben ©ei|l

Des !XÄenfc&en »infct, ober Gimmel xoblbt,

Stiftetet, unb in feiner Anbetung,

Den naben Öeiji empfinber, ober i&ft

Sn fernem SBeft, in feinem SKeereSffurm

3u fernem Donner unb auf gütigen

De$ 23li§e$ gegenwärtig f>6rt unb fte&t.
•

23irb ba$ moralifcf)e ©efuljt burd) ben fernen ©e*

genftaub aud> tffficirt, fo befommt ba6 ©efityl ber 2u(l

baburefc einen l;oljen ©rab ber Seb&aftigfeit unb beö 3n=

terefie$. 911$ Söeifpiel ber 2frt uenne id) Dom ÄartcS

öon ©d;iHer, SWa&omeb t)on Stoltare; al$ tleine£

fpiel toill id) folgenbe* ©ebfc&t auß bem @rte$tf$en fyer«

fe^en, befien Ueberfefcuug roir J&errn #erbcr belaufen.

©erec&t i|t nicht, ber niemanb Unrecht tr)ut

Der iffcv ber Unrecht tljim fann unb nid>t nntt

Sticht ber, ber Urnen 9taube$ ftc^> enthalt

Der iflo, ber großen SKaub mit SWutb *erf#ma&t

SBenn er ü;n traben uub, behalten fann.

Sftidjr ber ifl$, ber bicS alles nur befolgt

Der iftö, ber ungejcfyminften reinen ©inn$
,

© e r; n ein @ered;ter unb nieijt fdjetnen »HL

tifdbem ©efu&fe mit

bem SBoblgefallen an ©cfconbeit giebt and) na$ fblgenber gas

bei bon Sefftng ein fo f>ol)c$ Snterejfe:

3ettf «nb baö ©cfjaaf*

Bad ©#aaf mußte t>on allen Stieren bfeled leiben.

Da trat e$ »or ben £l;rett beu 3e*>ö unb bat fein ©en&
ju mtlber».
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3et>3 friert wiÄig unb ftradfr ju beut ©d&aaf: 3$
fcfce wd)l, mein frommes ©efc&opf, id> babe Sid; allju

tt>et)rlDö erfd;affen. 9tun wal)le, wie i# tiefem geilet

am bcflen abhelfe« foil. ©oll i<$ ©eine« SKunb qiit

f(fyrec?tid;en -Jdbnen unb Seine güße mit Tratten ruften ? 1

Ö nein, fagte ba§ ©djaaf, id; will niefct* mit ben

reißenben Spieren gemein babem

Ober, fufcr frrt/ folfi# ®ift in Seinen ©pei*

d)el legen?
. .

, .

2lc() ! berfefcte baS ©c&aaf, bie giftigen ©drangen

werben ja, fo fc&r gefaßt.—
9hm xvai foU id) benn? 5<^> Witt Horner auf Sei«

ste ©tirne, pflanzen unb ©tdrfe Seinem Daaden geben.

nityt, gütiger Steter, id; tonnte leid;t fo jioßtg

werben ai$ ber föoef.

Unb gletd)wol;r, fprad; ?et>ö, mußt Su felbfl f#a*

bett tonnen, wenn ffc^ anbre, Sir aufgaben, furchten

folleu.
^

SJhißte icfc ba$? feuftte ba$ ©cfcaaf. £> fo laß mid),

gutiger 2kter, wie id) bim Senn ba$ Vermögen, fd;a*

ben ju fSnnen, erweeft, fürchte i$, bie £u(t fd;aben $u wol*

len unb e£ ijt bejfer Unrecht leiben at$ Unrecht t^un.

$ttä fegnete bafr fromme ©ctyaaf unb e$ vergaß

»on ©tunbe an au ftagen*

SBeifptel, um bie Serbinbung be$ 9lateen mit bem
©d;6ncn ju erläutern.
s

; -
. •

'

- •

* •

SDte (Spinnerin«, wn 9Sof^

3$ faß unb fpanä öor meiner 2bur
Sa tarn ein junget SKann gegangen i

«

©ein braunem Sluge fachte mir

Unb rötfcer gfubten feine Sßangen.
'

3d; fal; t>om Poeten auf unb fann

Unb faß t>crfd;amt unb fpann unb fpanm
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©ar freonblidfr Bot er guten £ag

Unb trat mit fjolber ©d?eu mir nd&er,

50?tr warb fo ang{t ; ber gaben braefc,

Das #erj im Söufen fcblug mir fcö&er;

betroffen fnu^ft id) wteber an

Unb faß ^erfc&dmt unb fpann unb fpann.

A

Siebfofenb^brudft et mir bie £anb

Unb fc&wur, baß feine #anb i&r gleite,

Die fdjonfte nid;t im ganjen 2anb

2ln ©dbwanenweiß' unb Stunb unb ÜBctd^e.

2Bie fefcr bieg Job mein Jperj gewann/

3c& faß »erfd&dmt unb fpann unb fpann.
X *

I

€r le^nt auf meinen ©tu&I ben SSrm

Unb rühmte fefcr baö feine gdbc&em

©ein naljer Sttunb, fo rotlj unb warm

SSie $drtli# $aud)t er: fuße* SDldbcfren!

2Bie bliefte mtcl) fein 2fuge an!

3$ faß t>erf#dmt unb fpann unb fpann.

* *

Subeß an meiner Sange f>er

©ein fd)6ne$ 2lngeftd;t ftd) budfte,

begegnet ifjm t>on Ungefähr

SKein ,$aupt, ba$ fanft im ©pinnen ntdftc

Da fußte miefc ber fd;6ne Sttann,

3$ faß »erfctydmt unb fpann unb fpamt.

SWit großem Sm(l terwieS t#$ i&m;

£cc& warb er füfjuer tfetS unb freier,

Umarmte mi* t>ott Ungeflüm
' Unb fußte midj fo rotfj wie geuer.

D fagt mir ©erweitern, fagt mir an:

2öar3 mogfkl?, baß i# weiter fpann?



«

Sffiife mit @d;5nl?eit wbunben jeigt for^cntcö GpU
gram t>on ©6tf?e:

SßccFe jur Sinfen mit eud) ! fo orbnet fünfte^ ber äiicfcrer,

. Unb ü;r, <sctyafd;en, tyr follt ru&ig $ur Sichten mir

ftefjn

!

SBofyl! Dod; eines ift no$ fcon ifym $u fcoffen; ten»

fagt er:

©eib, aJeruünftigf/ mir grab gegenüber gefteüt.

@o roie aud) forgenbeS be$ Jjmn t>on Äfeijr, nadj

bem JpieronimuS 3fma(tyfu&

7(n jroet fer)r fd>6nc, aber einäugige @efd)n>i|Ter*

Du raupt, o fleiner Syfon, Dein 2Iug 5fgatr;en reüjn,

SBiinto wirft Du bann Äupibo, bie <c$tt>ejter Staiuf

fepn. *)

©efüfjt ber ?u|t am ©pier ber Sfffeffen, serbunben mit

bem ©efüfjl ber ©cfyfuljeir, gewahren fcorjuglicfc bie SWci*
' ftenuerte ber tragifd;en Sttufe; <£uripibi$ unb Qbtfpn*

Sptyigenia, bie beiben 9>iccolomini unb SÖMenftein , 9tta« 4
ria Stuart, Dom Äarfo*, bie Sungfrau t?on £>rlean$ t>on

©d;üfer, .^ire, >?aire, ättafjomeb, Xancreb &on 23oU
taire u. f. n?., beim n>er fonnte nid;t $u ben aufgejd&U
ten etücfen ned; triefe ^injufugen, bie ü;m ben fünften
©enuß gewahrten, ein @ebi#t fcon fleinerem Umfang
Bu fmben, n?aö alö Söeifpiel bienen fonnte, ift forciert*

ger; mir föeint fofgenbe £>be fcon Denis niefct mtpajfent

*) Lumine Acon dextro, capta est Lecuilla sim'stre
Et polis est forma vincere uterque deos.

Blande pueiy lumen, quod habes, concede puellae!
Sic tu ca«cuj Amor, sie erit illa Veuui.

t

/
t
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Somterwetter*
r *

' • * * * ,* *
*

J&errtkMnb furd&rtar bt|t Su, gewaltiger
%

©otfettt^rfammtcr, Jjimmer$&erftnfterer!

. Äeiu (Srbegcbtct&er unb freifte fein 9Äa#twort

' ©o wie Die ©oime freift

SJeidjet an Sid).

^rrßdji unb furchtbar bifl Su. ©o fagte mir

Sief in bie Seele Dein Sonner.

tli lange Sein Sonner fyracft, . lag e$ »erftummet

Slber mm fagt eö mein £arfenfpiel

fyxxliö) Unb furchtbar ! .

#eiß war ber Sag. Sem ginget gebot

Sftadj ©üben. Sp sogen* nac£ Süöen

Son taufenb £f>alern unb taufenb fod;enben Sumpfe»

Sie bläulichen #aud;e, »crbicTten ft# bovt

2n fc&warjen <2Bolfengebirgen. Son ba

©ollte Seiu Sölifegefpaun,

©ollte Sein erbcnerfc&uttentbfr SBagen

Heber ba$ STutlifc ber SBelt ergebt.
• i

' * .
-

* Sie ©onne barg ftefc. Smmer (liffer,

©tiller warb ber SfBalbgefang.

Ser ©djwalbe glügel jireiften an ber <frbe

Sie SWütfen fummeten al;nenb umf)er. -

©d;naubehb warf ber ©tier ben Dtacfen auf

Unb fudjte ben jtrSmenben 2Binb ,

Slber t>on Sir war tfjm noeft nid;t $u (hinten gebot&eit.

Unbewegt, unevfrifc^t jtanb bie Suft,

Unb bie SBruft be$ Farben war beflemutt

Unb. fein Sbem fäwer.

s

Cnblid^ gebotft Su bem ffiinbe au (Witten,

Sa trug er in feiner weitfreifenbe«
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Sief nieberfiangenben 58oTfetimid)t

Deinen erfcbredfric&eti 2Bagen berauf.

D^ig auf Sttiß jerbarjt fric
s)lad)t

Deinen gefcblangdrcn glubenbeu Äeilen

$8or l)cm 2öagen ber.

2Iber ber ÖBagen fragte nod) nid)t. Sr rollte nur,

Unb t>te Straft be$ Sbai-bcn warb beflemmter

Unb fein Cbem fernerer«

9hm war ber SBagen übet unferm Raupte
Dem Drutfe feiner ferneren Sftdber

Erbebten bie £f)ürme Der Äaiferftabt *)

üh'bebte bi$ in ibrem tiefen ©cfyooö bie SJejley

3cglid;er blenbenbe 23li$

ßreilt t>om betaubenben ÄnaHe

•iöar be$ uafyen £obe$ 3eu9^
fdltid) unb jtumm war mein @ef<$le#t

Unb id) fag mit gebognem 9tacfen

Unb in meiner Seele xcat fein Saiit M biefer:

$errlt$ unb furchtbar!
'

5lber bie ^aefigen Äetfe

gurren ergrimmet umfjer.

Ciner burd;rcublre ben S3ufen ber gfur/

ein anberer begrub ftety in ber erfetyroefenen Donauftuf.

Diefer erlofcfc im unenblictyen SKaume ber Jjimmel.

Sener traf ber fd;6nften <£icfce Gipfel,

Sflorgen fommt ber Söarbe will fi# franjen,

51$ fie (te^t serfengt!

Sllfo fuhren bie Äeire; bo# fattt

Der auf bem 2Bagen be<i Äeileu ge&ot&eii
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SJ?ctttea ®eföUd)t$ $u fronen.

Unb i§o gab er feinen SBaflem

S3efeI)I herunter $u fhirjen. ,

Da würben bie Uüolfencjebirge jur GE6n€>

Unb ber Ußagen fragte mmmer, rollte nur.

Unb id) b«b mein £aupt attgemaefy empor

.

Unl> bie Sövuft beö Farben warb erweitert

Uub fein £bem lcid;ter.

*

5lun war er but"ber ber Sagen nac$ SJlorben,

Doc& irrte *>on SSerge $u S5erge

Der langfam frerbenöe Sftacfcball t>on feinem ©erotte.

Sa fc^wang .^ atiein freierer föltä jum Gimmel

Der farbige 23ogen (bie Sörudfe ber ©atter
4

211$ £>bin noe& l;errfcl;te, no$ 3l3garb (ianb

Unb i^o ber ©chatten, «ßtrttcr,

föon Deinen befanftigtett 9fugenbrauuen)

25er wölbte ftdj i>cU in £>jten empor.

SLÖic flareä (Seffern/ fo glanjte ^ur £uft

.©er ©egen ber SBoIfen auf £aub unb ©r<*$.

Da tauchten bie Segel, ba tauchten bie beerben

Den muntern §u(5 inö erfrifc^enbe 9taß

Unb neues ©efu^I be$ Sebent erl;ub

Da$ jagenbe SJfcnfc&engeftylcc&t. •

Sind) m\d), au# miefc erljub bieß neue ©eftyf,

3$ rityrte bie (Saiten unb fang:

Jperrlicfy unb gnäbig bijt Du, gewaltiger \ \
SBolfetwerwaljer, ^pimmelerbeiterer ! i

©iebe bort bampfet ber Sjain getroffen t>on Dir

2lber Du fc^outeft ber SWenfc^en

Deine ©onne barg fid) .

9hm erfebeint fte wieber

3» ber Slbenbpracfct.

3l;rer »liefe lefcter



• • • » . t .
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©ulbet mein erwarte* -
•

gro&ed, banfbemühte* J^trfenfpie!»

- / *

v * :
t

* ^ .

Die lebhafte Öarflettung ber ©taumle Der Saff, b<$

SlnfangS unb gortgangS bcö ©ettutterd öevfegt ' und in .

eine SSeflommen&eit , bie immer mefcr tut* me&r n>d$ft;

fo u>ie ba$ Snbe be$ ©etoitterS unb baö ©emalbe ber er*

frtfd^tett 9tatm in unferer S3ru(l ein freieres 2ltl>mcn be*

. wirft unb ba$ ©efityl be$ gro&fepnd erzeugt. — 2>cr

Siebter erreicht feinen -toeef ein ©piet Der ©cfuftfe in

und $u erregen baburefc um fo e&er, baß er nkl;t blöd bie

SWaturerfctyeinungen *ot unferer ©eefe t>orubergeben laßt,
'

fonbern und au# bie wrfcl;iebeneu SBirfungen barftettr,

welche jte auf anbere lebenbe äBefeh w<$t unb bie &\ *

fü&Ic nennt, bie in tbm ft# eräugten.'
*

3um »eifpiel eine* ©cfc&macfSurt&eto berbunben mit
bem ©efü^l ber Ueberrafc&ung, xinltyö Sufl gerodet, toifo
le ic£ folgenbe* f^erj&afte ©ebidjjt be$ £errn twn Sogam

Zed)i\itu$ fann alle @ad&e« '

*

Sttnbre lehren, felber machen

;

SÄeiten tatin er, festen, tanken

;

SSauen fann er ©tdbt' unb ©d&anjen;

©tabt unb 2anb fann er regieren;

* Siecht unb ©aefcen fann er führen

;

Sitte Äranffjeit fann er brechen ;

©c&Sn unb $ierlic& fann er ffredten; ,

Sitte ©terne fann er -nennen

;

brauen fann er, baefen, brennen; .

9>flanaen fann er, fden, pflügen;

Unb julefct — erf^recflic^ lügen.
'

• > *B. ah'
i

»
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SReined ©efölec&td 31t fronen.

Unb i|o gab cv feine« baffem

SBefebl herunter $u (türmen.

©a würben Die Sttolfengebirge $ur ebne,
' Unb ber Söagen frad)tc mmmer, rollte nur.

Unb id) fjtib mein J?aupt allgemacfr empor

.

;
' Unb Die »ruft beö Farben warb erweitert

. Uui> fein ©bem leid;ter.

*

«Run war er hinüber ber Sagen nad& Horben,

Docfc irrte »ow'SBerge ju33erge

25er langfam fterbeuöe *Kacbball t>oti feinem ©eroKe-

Da fcljwaiuj ,ft$ mein freierer Sölicf junt Jpiramel

©er farbige Sogen (bie Sörücfe ber ©ätter'

211$ ©bin nod) fymfäte, no<$ Stögarb jianb '
'. :

»

tlnb i^o ber ©chatten, »Itoater,

. »on Deinen befanftigten 9(ugenbr<mn*n) , .

Der wölbte ftd) bell in ßften empor- .
;

'

:

v

, 8öie Ilartf ®e|tcto, fo glaste jur Saft .

'

.©er ©egen ber SBolfen auf £aub unb ®ra3.

Da tauchten bie $egel, ba tauchten bie beerben

Den muntern gn(5 inö erfrtfcr)enbe 9tajJ

Unb neues ©efubl be$ Sebent erf;ub

Daö sagenbe SR-enfc^engefc^lec^n • -VSV •

*

,
.

Sind) miefc, au# miefc erfmb bieS neue ©efü&r, ,

Sei) rührte bie ©aiten uub fang

:

Rentier) unb gnabig bi|t Du, gewaltiger r
SBolfen&erwaljer, £immelerbeiterer !

1

©iebe bort bampfet ber Sjaitx getroffen fcon Dir f

Slber Du fcr)onteft ber SJlenf^en

Deine Sonne barg ftcr) ,

1

9hm erfc^eint fte wieber

Sn ber 2lbenbpracf;n

3l;rer »liefe Wfitt
9

Digitized by Google



49

©ülbet mein tmad)M
grobe*, banfbemübte* ^arfenfpiel,

- '
^

2>ie lebhafte 35ar(leKuug ber ©#tt>üre ber Saft, bt$

Sfnfattgd unb gortgangS beS ©Zitters öerfeljt
4

und in

eine 23eflommenbeit, jbie immer mefcr unb mebr 'rodc&ft;

fo n>ie ba$ ßnbe be& ©ewitterg unb bat (Bemalte ber er#

frifd^ten Statur in unferer 25ruf* ein freieres Sftymen be*

wirft unb ba$ ©efüfyl be$ grobfepnö erzeugt — 3>ec

.Dichter erreicht feinen $m<I ein ©pier ber @cfür>re in

uns au erreget! baburd; um fo efcer, baß er nlcbt f>roö bie

. Sftaturerfcbeinungen t>or unferer ©eefe vorübergehen laßt,

fonbern un$ au# bie t>erfd;iebenen SBirfuugen barfteüf,

welche fte auf anbere lebenbe SBefeh iftrtt unb bie ©c*
fu&Ie nennt, bie in ibm ftcb erzeugtem

£um SSeifpiet eine* ©efebmadteurtbeiß frerbunben mit
bem ©efübl ber Ueberrafcfcung, n>elcbe$ Juft getodbrf, rodb*

le i$ folgenbe* ftyerjbafte ©ebid&t be* $crrn Don Sogaiu

- Xctynitu*.

2ed&nffu$ fann alle ©ad&e«

SInbre lehren, felber machen;

leiten fann er, festen, tanjen;

S3aucn fann er ©tdbt' unb ©c&anjen;

©tabt unb £anb fann er regieren;

SRecfct unb ©aefcen fann er fü&ren;

2We Äraitfyeit fann er brechen;

©d;6n unb 3 i

e

ü i d) fann er fprecjjen

;

3llle ©terne fann er nennen

;

brauen fann er, baefen, brennen; .

9>fton$en fann er, fden, pflügen;

Unb jufefct — erf<$recfti$ lügen.

• -B. - • •

/
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So.

Ue6er ten Unterfcbreb bet reinen ©efrfjmacf ßuvt

tfytilt Aber baö e>4>öne unb Der anbern 4j*()etU

fchen Urteile,

9Btt ^aben oben ben Unterfchieb awijtyen toglfd^ett

iwb djlhetifchen Urtheifeti angegeben unb gezeigt, baß bie

lefctem ba$ aBo^gefatten nnb STOißfallcn an einem @e«

gettftanbe auSbrucfen. Mt& Sfflobrgefaüen aber an einem

©egenflanbe ift bon breifac^er .flbf, entweber t>erraittefji

ber ßmpftnbung (SÄaterie ber Süifctyauung), ober frer

Sfnfchauung ar$ folcher (gorm ber »nfchauuug) ober eines

Begriff*. 3m erjten gall heißt ber ©egenffanb ange*

iteljm ; im jweiten fdfjon ober ergaben, Im britren gut.—
Daß biefe ©ntheifong ber ©egenffänbe be$ 2M)(gef«Uen3

fogifcfr wttftanbig ift, faßt in bie «fugen, fragt fty
ttoS, ob biefe ©egenfiaribe ber fpectftfö betriebenen 8fr*

ten beS 2öohlgefatfcn$ wirf rid; funt ffnben uub ob bie

gewählten Zeichnungen be$ Singenehmen, Schonen unb

Outen richtig jtnb.

Daß in ber Sprach* angenehm, fcft&s (ergaben) unb

gut boneinanber unterfchieben werben, muß un$ ftyon »er*

mutzen laffen, baß baS äBohlgefällen, wefd)e$ baburd)

bezeichnet wirb/ auch unterfchieben fepn werbe j unb bieS

Wolfen wir jubirberß auSeinanber fe§en. Sßir wollen

aber, um ©chwierigfeiten 31t t>ermeiben, noch tynwü&evt,

baß e$ $wei gan^ aerfchiebene Slrten beS ©uten gtebt,

ba* ©ute in SBucfficht beo 6rfennenö unb in Stäcffufy:

be£ S3ege(>ren^ Daö ©ute beß ©rfenuenS, ba$ logt*

fche ©ufe (bonum logicum) bejleht iu ber 95efchafs

feuheit unb aJollffdnbigfeit eines @*genflanbe$ ju bem,

ba$ er burch &en Stegriff gebacht, fe^n foff. DaS ©ute

tu 3tucffleht be$ Begehrens 3er fallt in $wet'9frten, in

ba$ SlbfolutsQute unb in bajö SÄefatfo* ©ute (baö ©utc

au einem beflimmten 3»edf). SeneS heißt bag ©Ittffcfc

©ufe (bonum morale), uub i(l S^etf an fleh, biefeS

fcaö 9iu§ttdje unb ift SSfitter 31t einem ^weef. Cr

5

fann meinen Xefern biefe Cint^eilung be$ ©Uten feine
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6c&tt>i*rtg?eit mad&en, b* in bem jn>eiten ^auptabf^mtt
biefe* 23erf$, welcher grabet u>a$ fott iefe t&mi? 6e*

antwortete; weirläufttg über ben Unterfdjieö beö ©ittd'cfc»
'

©utfrt unb 0hii3lid;en gcfpvocOeu worben* Die aonÄant
gegebene ^rflmang ber Sugenb: fie ift moralifc^e £a«
pMetr i<i logifdj gut. Da* Jogijty s ©ute ober ba* $u$
famnknflimmeu enteö ©egenftanbeö mit beut SSegrijf twt
be^nfelben ift, tv>ie man reicht einfielt, tott bem 3(tig«rtxc^*

ttien fpectftfd> unterfc^iebetn S3ei Dem erffern ftnbct aar
feine fubjeftise 83ejief)ung auf ©efü&l, foirbern bio* bie

objeftbe ber Stofdjauung auf einen begriff flatt.. Dil
©eveefctigfeit i(t au fid) gut; Ginftc&t/ Äörperfraß, 9teic&*

r&um ifl roS|ri$»

©aß aber au* ba$ ^ra!tifa*©Mte wm Slngene^
mett fpecififcfr unterfiebert ifi, erfjeßet barauS, baß etil

unt> berfelbe ©egenffanb gut mtb boc& unangenehm, unb
ein anberer wieber angenehm unb tod) tüd)t gut fetnt

fann. 2)et Äranfe ffobet bie «rjttei, bie er cinnefy*

men fott unangenehm, unb boefr gut (nufcticfc) in f»
fern jte feine ©eftmerjen liubert; eö fofle* und oft

stet (tjl uu$ unangenehm) unfere ^>fttc|>e ju erfütfen

unb bod) ertennen wir bie ^flidjterfuUung für (an

fidj) gut* Den $>obagraifiett fd^me^t ber äöein ange*

nehm, aber er ift niebt gut Cf#abfi#) weil er fein Uebef

fcttraetyt; ber Safier&afte unterliegt bem finnigen Antrieb

unb begebt eine jpanblung, bie ibm angenehme Srnpftn*

bung »erfebafft/ aber bie #aublung i|t jtMicfe boje (an

tfcfc ntd)t gut).

3m gemeinen Seben wirb freiliefe oft ber tobfutf
gut fiatt beö 3Uiybmcfö angene&m gebraucht; man fagtt
ß&ampagner unb Siuftern fc&mecfen gut, (!att jn fage«,

fie f^meefen angenehm; bie 3iefe wd)t gut, ffatt ju fa*
'gen, <te riecht atrgencbm; allein bieg ift SKißbraji*, be*

au* SKangel&aftigfeit ber @rfenntmß fcemibrt.

Daß baö 2higeuel>me »om@d;5nen unrerfdjieben ify

tym wit mtoö, *ag wir »on ber ©efi^Wlbung einvf
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SBabi&enÄ fagen, fte fei angettebm, wenn wir gleich joc .

gefic&en, baß fte nidjtä weniger at$ fc^on fei; unb eben

fo fyrcd;en wir von einer fcfyonett grau , t)ie aber bod)

feine Steige für nnd bat (nidjt angenehm 1(1). — $xtit

\id) Wirt) aud; im gemeinen Seben oft gegen liefen 2Cuö*

brudt gefünbigt, .unb namentlich tft e$ meinen $anb$* \

leuten, ben Berlinern, eigen/ t>on ©egenftduben beä
t
3uiu

•gengefctymacfS ben Sluöbrucf f$on $u brausen unb 5. SS.

t>on einer ©uppe $u fagen> fte fcfcmecfe f$6n.

gnblid) wirb man audj leicht tnne, baß bas ©ute

t>om©$6nen$u unterfctyeiben ifl. <?$ fann ein ©egenflanb

gauj feinem begriff entfpred;en, alle* enthalten waö unb

fo wie er e$ enthalten füll, uub bemungeae^tet nid)t fefcott

fe^in Sä fann eirt SBagen alle erforbernijfe baben,bic

man bon $m-a(* SBageii wunföt, unb bod) faßlich

fepu. Q$ giebt eine SRenge t>on niifclidjen ©egenfidn*

ben, auf welche ba$ ÜJterfmal be6 ©$6nen gar ntd;t an*
\

wenbbar ifl. 3>a$ Quetfftlber ifl nü§li# in t>enerifc^eit

Äranfbeiten, bei SöergoKmngen, im Barometer unb Zfyex*

mometer u. f. w.; aber niemanben wirb e$ einfallen, ei

Utyatb fcfyon 511 nennen. €ben fo (;at bie ©<J;6n()eit

oft mit bem 9ht§en gar nietytö $u tijuri; wer wirb, wenn
.

er fein Urteil über ein feboneö ©ebtd;t, ober über eine«

englifc&en ©arten, ober fiber eine fefcoue SiuSfic&t u. f: w.

geben fott, fcorber fragen: wo$u nüfct ber ©egenflanb? —
(ES l\t ferner baö ©ittlictygute t>om ©dienen febr unter«

fd; leben, benn wenn gleich einige Xugenben, ©creditig«
j

feit, Uuwanbefbarfeit ber SBarimen, Aufopferung (eine«

«ebenö für errannte SBa&rbeit &Cn fibarafter be$ <£rbabe*

tten unb anbere, SSÄitleib, grcunblicijfeit, 2Bobltbdrigfeit,

ben ßfjarafter beö @d;6nen an fid; tragen, fo fiel;t man
t>ßd) bafb, baß bie Söeurtbeilung ber JpanMung had; ganj

anbern ^rinjipien gefd;iebt, um fte Stugenb, «ac(rgan|

anbeut um fte fd;6n ober erbaben au nennen.

58rand;en wir nun ben 2(u$brucf SIngenebm für aU
leö ba$, was bem ©inn burc{> <?mpftnbuug. gefäKtj m*

• - * .
•

•
- . .
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|tnb $ur Seurt&ettung bei ©utett/ forw&r bcS rbgtf*en

41$ praftifcben / SSegriffe uniitngdugli* not(;mcubig erfor*

berlid; , na* roel*en Oer Serftanb fein Urrycit fallt; ift

* ferner Das ©*6ne t>om Sfngenebmen unb ©uten toefent*

Ii* t>erf*ieben, fo muß ba$ Söoblgefaßen am @*6nett,

tt>eber auf bet SWaterie ber $(uf*amtng (gmpfmbung) no*
auf Gegriffen berufen , ce» !ann alfo allein in ber gönn .

ber 2fnf*auung feinen ©raub (jaben; unb eö ficht gtt

»ermüden, bag fo »ie batltrtyelf ufer ba$ Slngenebme auf
ben ©innA ba* über ba* ©ute auf ben StarfTanb ft* |iüfcr, . *

baö Urtfjeil über ba$ ©*6ne fi* aufba$ Sermegen finden voer*

be,roef*e$ äroif*en bem Sinn als bem Vermögen SKannigfaU

tige$ b.araufteilen, unb bem 3)erjlanbe als bem 5Jerm6gen ba*

SKannigfaltige jur ©n&cit (be$ ^Begriffs) ju tefFmtpfeit» .

mitten tnne ftefyt, unb bieä ift ba§ Vermögen ber 9te*
.

flection (refleftirenbe Urt&etlöfraft). Söllte bie$ richtig fe^nA

fo würben rcir fotgenbe ßrftarung ber brei ©egenftdnbe

ber t>erf*iebencn 2lrten be* äBofclgefaßeng erhalten

:

Ttngene&m tjt ba? roa« ben ©innen in ber gm*
pfmbung gefaßt,

©*ön ijl ba$ »ad ber Urc&eilöfraft in bet 3le*

peltion gefaßt .

®ut ifl ba$ »a* bem Söeißaub na* abgriffen gefaßt
> <

€tgettt$amli*feiten ber ©efc&macföurt&eilc, fo

fern fie ba« ©eftöne betreffen.

Um bie <Sigentl)umlt*!eiten ber @ef*macfgurt&eile/

fo fem fte baä ©*5ne a«m ©egenjtanb faben, «%*
Fennen }u lernen/ rooßen wir-fte na* ben Xttetn ber Ur*

r&eilc, ber Quantität/ Qualität/ Delation unb SSobalitdc

' mit ben übrigen ajtyetif*en Urteilen vergleichen; eine \

S}erglei*ung, von wel*er um fo mefjt tt>i*tige 2iuff*luf*

fe jt* erwarten laflen, wenn bie oben aufgefaßte S3er*

inutfcung, bag bie Urteile übet baö@*one in berrepeftireiu
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benlirifteWfr^fflör^rinjlpfinben, gegrunbet fe^tifoOte, fort!

Die 9teffection$begriffe ftdj ebenfalls unter bie genannten %i*

tel bringen (äffen« ©. Darffettung ber erffen SMbtbeilung,

Äaut bat in feiner Grit i£ ber ajibetifeben Urtbei**fraft
1

m ber Slnatyfeber @ef#ma<f$urtbeile überM e^oue, ben*

frtben 3Beg cinsefc&fagen, wt (eran*aatring<n, toa$ bau

jn erforbetfub tft , unreinen ©egenftanb febon $u nennen,

tmb jnxtr fangt er mit ber Qualität an, weilba* aftfje*

üf*e . Urteil über M e#6nc auf. Wcfc suerf! «ucfjtrbt

nimmt j etat ©rbtwns , wftfc wir
1

ebenfalls befolge«

ttoHnt« .

> .

SJcrgleicbung ber 4ftyftif4en Urteile unter;

einanber bc* Qualität nacb,

Die Qualität eine« Urtbeil* betrifft bie SJerbinbung

tat Subieft$ mit bem $tabtfat ; aftyetrfcfc, b, b- auf ben

Urtfceifenben bergen, ift bie frage, vorauf berubt biefe

©erbintmncj? liegt ber »etfimmungSgrunb im eubjeft

ober ©bjeft? 3m erfien gatt beißt ba$ Urtbeil «ftbe*

Tifd), im anbern logifcf); e$ briieft im erfreu galt ben 3u=

tfanb beö ©ubjeft* (SBoblgefaHen ober ÜRifjfaKtn am @e*

$enftaube) <m$, im {weiten gall eine eigenföaft be$ @e*

genftanbe*. — £a$ Urtbeit über bag Slngenebme ift aflbc*

tifcb, unb n>irb aud; uro ein fold;eö cjerrörmltci) burd) #ins

jufugung be$ 2Bprt$ mit1

bargeftettt; e$ mad;t w**igfien$

auf feine ©bjeftimtat »nfpmd}, — ßatwienfeft febmeeft

mir unangenebm; (Sbampaguer fdjmedt mir angenebm.

5Dao Urrhcii über ba6 Scbone brucftau$ btoö meinen puftanö

bei Betrachtung beo ©egeuftanbeä aao/ nimmt aber bie

gorm eiltet logifd;en Urtbeit an; man brütft ftd; am>
«l* wäre bie eebonbeit eine eigenfdjaft beö £bjeft$.

3)aö Urtbeir über baö ©ute tfl wlrffid; ein IpgifdK* Urs

tb«tt, in Co ' fern tä t>on bem ©egenjtanbe felbft etwas

auefajjt, aber e£ fann mit ihm ein Sßoblgefallen Derfnupft

fepu, wa$ ftd; naefc bem Urteil/ in S3e^ie^ung auf ba$

•
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©tibjeft als gorge ergiebt. Der Serffanb ftnbet SJergnn*

gen an ber genauen Ueberelnftünmung eineö ©egeufraubeS

mit bem 93egri(f t>on bemfelben, an (Jrfenntniß ber 2Ba&;s

J>eit, an @rmrt>lid)feit ber (finfafct u. f. vo. Stadlern l#

v *rfannr (jafre, ber ©ebrau* be$ ßarläbaber ©afferS bat

mid) opn ber ©icfct befreit/ l;abe id; SBoblgefallen baran;

\d) mup erft urteilen ,. ob ettwö 9>flid;t fei ober nidjt,

um äöol; [gefallen baran an ftnben* £a$ Urt&etf ifl to*

#fd>, baö bamit oertnupfte <£efW ber iuft unb Unlup

, atfbetifcft ; nnb ed i|* alfo ba* Urteil über bag ©ute nur
'
in weiterer 83ebeutung, wegen bewirfte« <£efityl£,

aftyetifcfo $u nennen.
"

ie^rfa^t ©a6 reine Vorgefallen am ©cfconen ifl

. ebne alle* Snterefie, b«$ am älngene&men uub ©uten iff

mit 3ftiterefle t>erbunbein

Der SBeweiä biefe* ©ageö fegt bie Erläuterung! etnt>

ger Söegrijfe twra«*, bie mir alfo bemfelben maufctytfe»

wollen»
t

3n{erejfe ifl ba$ SBo&rgefaHen, wa$ mit b*r SSor*

ßettung ber ßrijlena eines ©ecjenftanbeö öerbunben iß. Crs

beruht alfo auf ber Materie ber SöorjfeJlung, n'tc&t auf fe$r

. bloßen gorm berfelben. 3$ bat« ein Snrcrejfe bei ber

neuen (Jrleucfcung Berlin*, fceißt: Die »orffeflung, >t£
SSerlin in -Jufuuft Keffer erleuchtet werben wirb, bringt

m ©efubl ber £ufl in mir bert>or; —- ic& bin bei be*

Unterfud;ung feiner $Berm6gen$umftanbe obne aßeö 3nte*

rejfe, fceift; wie auefj ba* Stefulta* biefer ttnterfuc&mij

immer auffallen mag*, wie and) feine Serowgensumftante

wirflieb befefcaffen fe$i mögen, fo ift e$ für mid; weber

mit £uß noeb Unlufc wrbunben. ©iefe ^ebeutung be*

öluSbrutf$ Sfntereffr, in ber Äa«t i&n nimmt unb wir ißn

in ber golge au*, immer nehmen wollen, ijl bie weitere;

ig engerer SJebeutung wrfiebt tuaij barunter ..ßtnftyt 4uf

SSovrbeil unb baö SSeflreben befielben tbeilljaftig 31t wer-

ten, #3a£ auf einem Sittereffe beruht, beißt tntereffirf,

waMit? Snteaefie Erbringt,
:
&eißt iatereffanf. .<&r



fyielt tnterefftrt, will fagen: bie 9frt unb ffieife feinet

Spiels gcf)t barauf fjmauö red)t t>iet ju $ew innen; ba*

©piel war interejfant beißt e$ trachte ein 3fnterejfe $ew

t>or, e$ gab eine Spenge fcfcwieriget Aufgaben $u löfett^

^Sroße ©piele würben t>erlofjren gemalt, fleine gewönne«/

e$ wen* mel ju gewinnen ober }u verlief) ren u. f» »•

SHan fann alfo bei bem Urzeit übet baö Sßofjfge*

faßeh eines ©egenjlanbeS , wa$ mit 3fatereflfe fcerbunben

tfl, aud) zweierlei unterfebeiben, entweber ge&t baS Sit*

teveffe cor bem Urteil Dörfer, bann fceißt e$ intereffirt,

ober eö folgt auf baffelbe ein Sntereffe, bann fceißt e$

interejfant; im erften §att ifl baS Urtbeif auf einem 3«* »

tereffe gegrünber, im ^weiten gatt begriinbet e$ ein 3ntereffe.

2fu$ bem ©efagten ergiebt ftd), baß baS Sntereffe

trit bem S3egef)iungSt>erm6gen in SBerbinbung f!e(>t ; aU

Jee, beffen driften 3 in ber SorfieHung ein @efül;I t>on

£ujl in uns Ijerfcorbingt, erregt in und bei* 2Bunf#, baß e$

eriftiren moc&te unb Ijat alfo 23e$iefcung aufs S3ege&rung$#

»ermogetu Q$ fd;eint mir beinahe überfCufilg, noety bie

23emerfung l)in$u$ufugen , baß id; and) bann intereffirt

bin, wenn id; bett SBunfcb Oege, ber ©egenflanb m6c&te

«id;t fe^W/ wenn idj bi* erijietij beffelben t>erabf*eue

;

benn einen ©egenflanb serabfdjeuen ober fein ©egentfjftt

begeben, ifl ein unb baffelbe.

5Dd* ©oJjlgcfaflen am Tfngeneljmeti ifl tiifereflu*.

Das Sfngene^me wirb unS unmittelbar burd; empftn*

bung gegeben. Die (Smpfmbung wirb burd; ben ©egtn*

-flanb bert>orgebrac^t, welcher uns affin«, fte ifl ber ©runb
ber 23or|Mung beS ©egenflanbeS afS eriflirenb, fte bes

$iebt fieb auf bie SKaterie beffelben* 2Da nun baS 21««

genehme, als ein @efüf>( ber Suff, in uns ben SBunfcfr

erzeugt, in biefem jtojlanb $u beharren, fo ifl bamit ber

8Bunfd) ber &tiflen§ ber @tttpfmöung unb bamit ber ber

Griftenj beS ©egenflanbeS innig aerbunben.

Seber angenehme ©egenflanb reifct uns, b. f). «r

bringt eine Neigung tnu^ ft# &ert>or. <£$ ifl alfo fca$

v

I
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Urtbeif, wcburd) tt>ir einen ©egenffanb für angenehm er*

Waren, auf einem Vorgefallen gegrunbet, w\d)tö nic^t

baö bloße Urteil über tbn, fonbern bie 23ejiebung ber

e*ijien$ auf meinen >3ujtanb, fo fern er bur# ein foU

<&e$ £bjeft affidrt tyirb, t>orau$fegt.

Das 3Bö£lgefaflen am ©itfen ijl mit Sntetejfe

t>erbunben. -

2>a$ ©ute unterfd&eibet fid) 00m SIngenebmen bann,

Dag ba$ legrere unmittelbar burdb bie empftnbung, ba$

erftere mittelbar burdj fcen begriff gefallt. Um etroaö

angenehm ju ftnben brause kb gar nidjt 31t wiflfen, waö

ber ©egenßanb feyn fofl ; t<# bringe ir>n mit meinem

6mpfmbung$oerm6gen (Sinn) in 2*erbinbu«g unb burefr

bie&rt unb äöeife, wie er mic& affidrt, beftimme icb ob

er Wohlgefallen ober Mißfallen (?u|t ober Unluft) erregt;

ja man fegt mir eine ©uppe s>or unb id> ftnbe fie febr

woblfcbmecfenb , wouon fie mar ifi mir unbefannt;

man fagt mir e$ fei eine @cbilbh6tenfuppe unb biefe erlang*

U jtenntnifj bat auf mein gefälltes Urtbeil feinen ©nflug

;

im bGd;ftcn @rabe be$ ©cnuffeö (beö tnnigffen SBoblge*

fallend am, Singen ebmen ) uberbebt man ft$ fogar aUe$ Urs

tbeilenö über ben ©egenfianb.

©an3 anberS ift e$ beim Vorgefallen am' (Sutern

20tr l;aben oben gezeigt, baf bas ©ute eutweber tl;eo*

•retifcb (logifd)) ober fprafttfty t#; bat erpere bejiefct

fd) aufs <£rfennen, baä anbere auf« SSegebretu SSeim

logifdjen ©uten finb jwei gdUe. moglicb, entweber ber

©cgenjfanb wirb mit unferm begriffe t>on bemfelben »er*

gliche« (SBoHfommenbeit be$ ©egenffanbeö) ober unfere

begriffe mit beut ©egenflanbe (SJoßfommenbeit ber <£x*

lenntntfj). Da* Urtbeil über SJoHfotamenbeit be« ®e*

genjlanbeö ifr logifdj unb wenn ft* mit bemfelben ein

©efiSbl t>on Suji t>erfnüpf t , fo lommt bie$ baber , weil

wir eine gorberung be$ SBerffanbe* erfüllt feben; folglid;

ift 3ntereffe mit bemferben aerbunben« Sben fo i(l ba*

Sßoblgefaden an ber Sottfornmcnbcit unferer (Erfenntnig



tntereflirt, bemt e3 grunbet fufc auf bafr »efireben ber

Vernunft/ unfern (Frfcnntniffen ben (>6ct>ften ©rab bei* loa

flifcben SoMommenbeit ju geben. — &a& 9>raftifcb*

mu ift eutmeber ba$ Slbfofut* ober 8telatfos@ute. ©otti*

etwa* für ©c&lecfctbwflut (©ittlubguO ober Wu^rid> er*

liaren, muß id> buvd;auö wiflfen/ wa$ ber ©egenjtanb

fepn fott; \d) muß ihn (bie freie Jpanbfung) im erftcn

galt mit ben juttidjen (Xugenb ooer ÄecbtSO ©efefcen

»ergießen ; im aweiten gall al$ «Kittel $um 3wecfe na*

bem flkinjip ber «Saufati tat in ber ©innenweft.

• 93^i beiben / fowobl beim ©itrlideuten älö beim

Silixen ftnbet ftcb ber 33egriff ttneö 3wetf$; ba$ OBo&U

gefallen am ©ittlicbguten ift bie Suff an bemfelben al$

<£nbjwece (lefcter 3we<f.) ber 93ernwift In SBejtimmung

ber ÜBiOfübr; baö BBoblgefallen am «HuB lieben ift bie t'uft

an bemfelben als Nüttel 311 einem 3we<f/ ber a(fo burd)

ba» 93egebrungft>ecm&0ta gegeben wirb« Da baö SCBob-l*

gefallen am ©uten immer fubjeftit> ift , eine S3e$iebung

be$ ©egenjtanbeö auf mid) auäbrutft/ fp wirb aueb in

beiben gatten fofyobl beim Slbfolutguten aU beim 9tü§*

liefen ber 3w«;cf al$ ber meinig* b« b* i« SSejiebung auf

mein 9?egebren betrautet werben muffen ; nur mit bem

ttnterfcbiebe, baß beim ©tttlicbputen ber 3»crf <£nb$wec?

twtber greibtit ausgebt/ bureb bie Vernunft felbfl

gegeben wirb, alfo aud; Slügemeingultigfeit 'bat; ba beim

«Rn^licben bißgeg**» ber Swecf anberweitt$ gegeben loirb

unb in bem SRenfcben* attSRaturprobufc/ »i#t alt freiet

2Befen feinen ©runb b<*t- ^- gplglicö fommt bei bem

©oblgefaflen am ©uten baä löegebren itiS ©fiel/ unb

*6 ift alfo mit Stotereflfe wrbutjben; — wa$ «b für frtfc

tfc&gnt «rJenne/ beffen Däfern muß icb wünfeben, eben

wie i* bed *»u#i<ben wottt« muß, wenn id)

ben 3««* witf . £0 iß mir a (e fittlid^ernunftigeö SBefeu

fcur<b*uS mcb t gleicbgültig , ob fit tl idje jpanblungen wirft

fid) »aren ober rief*; e$ ift: mir ttiebt gleicb&utöfl/ ob bie

^ytyUwg, Daß Sefajfcärofe.b** #«ff*ö gitgeti »nonapar*

*
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te, bte ©dtfadjt bei SKarengo gewinne« foatf, mit it)tti

t>a$ 2Bof)l feinet 93aterlanbe$ am Jperae« lag, wat)t i(l

Ober ni#t; ob e$ £ugenb giebt ober aUe £anblungcn

tmr au$ meljr unb minber tverftetfrem ©getutu!} entfteben,

Sarum mißfallen unf ©djrifan,, u>eld;e bae festere bc*

Raupten, —<- ijt nnö ferner al$ fiunlicbe Siefen nidjt

gfeid;gölttg, ob nuglidK Spenge, b. l). 2>ft)ge »orbauben

ftnb, welche als SWittel $n ben un$ bind; unfere Statur als 91a*

turroefen gegebenen ^werfen Weiten, ober nic^t.— £ag äßobl*

gefallen am @uteu ift alfo mit Sfttteveffe t>erbanben, Baß
"baö Oute, wW>e$ mit bem Söcgebreu in genauer Söcrbitu

bung jteljt, bnvcbauS mit Snterefle wrtittfyfr ift, ftef;t man
an* baraw, baß bier ni#t *om Moßcn Storfielfim, fo«s

bern *om ©irflicbma#en beS ©egenfianbee befelbeu,

niefct %W t>on ber gorm ber SJorjtellmi^, fernem ?ou ib*

rem ÜJnfjaft (ber $P?aterie) bie 9\ebe. ifr. 91ur mu£ man
merfett/ baß beim fittli#en 2?egebren bie §orm beä

$efrrea$ bem ©egenftawbe t>brfcerge&t,
•

63 finbet jidj aber beim ©uten eme berfc&iebene STrt

be$ 3futeretfe& 3>a$ Wfolut^CSute (bie &ugenb unbbaö
Jftedjt), n?el*e§ bie Sernmift als ben t)id)\Un, -aber au*
tiptbtoenbigen 3*e<f ber tKeufc^it auf(teilt, beruht uicfct

auf ftnnfic^en Slnreifccn (Stimuli*), fonbern wirb burd)

bie Vernunft felbft benimmt, unb f«brt ein reine* praf*
;

Ttf*e$ 2Bol)lgefallen bei fub, wefc&eS bte töernunft felbft

eräugt, ©a* «Sollen be$ Slbfelut * ®i\tm bevu&t auf

feinem Sntevefle, erzeugt aber tm folebeS; e$ iß uitin*

tereffirt, aber mterefilrenb (interffiant), 2>ie gebore ber

*)>flicbt jtnb unintereffirt, aber fie bringen ei» >?be$ 3ns

tereffe bertwn 2>a6 äßofrlgefallen am '«bftfiit * @iilcn

beißt ^(irng unb eö roirb gefebafct, b/|, e* wir* ibm

ein allgemeingültiger (cbjeftiber) Stfertf) beigelegt unb ber

Beifall, ben man bemfelben joit, ifl metyt frei, fenbern

n?irb und t>on ber Sernunft abgenctfjigt» — 3* finbe

SBeblgefaHen an folgenber #anblimg beö großen ßato *on

lltita. <Safar führte« mit entern Surften $er Deurfc&en

*
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Ärteg, unb fötoß mit i&m eine« »ertrag, Der bie gembfe* ,

ligfeiten enbigte. »alb nac^er bratfc er btefett »ertrag,

überfiel bie Seutfc&en, trug einen entfdjiebenen Sieg ba* .

t>ott unb machte große »eure. Cr erteilte bem remtfc&eit

©enat 9tad;rid;t t>ou bie fem ©lege, unb in einer 2krs

fammlung befietben fpra#en alle SBitgtieber t>on e&renbe*

scugungen, bie man bem <5afar mhatb auerfeunen follte.

9iur ßato allein ßanb bagegen auf unb trug barauf an:

ber ©enat folle ben Safar roegen feiner Sunbbrucbigfeit

ben geinben überliefern, bamit bie rimifcfce SRepublif nid>£

5El)eilne^mer ber »erbrecfcen i&reS gelb&errn »erbe. —
©ein »orfc&lag roarb freiließ verworfen; allein »tr fom

neu nid)t umbin, ben ÜRann $u fragen, bem Jpeilig*

feit ber »ertrage über alles gebr. Sjm timmt ba*

aßo^lgefallen an ber «fcanblung erft au6 bem »ewußtfepit,

be* »ernunftgefefceö : spalte ©eine »ertrage heilig unb

wenn Du als Stellvertreter einer 9lation (wie dato al$

Senator war) ju fprecfcen haft, halte auf ba$, roa$ ba$

Stecht forbert. — SDie* ©efübl ber Achtung wirb un*

burch bie »ernunft abgebrungen ; »eldjeS wir in bei! Sai-

len am beutl(d;freit rnne »erben, mim ein SRann, ben

ttrir anberer Urfacben balber nid;t lieben, Jpanbhutgen thut,

bie u ufere Sichtung öerbienen. Äant fagt febr »ahr: 3d)

fann niemanben fingen mich $u Uikm (äBohtgefallen ber

Steigung ) aber i d> fann ihn jrci ngen mi d; ju fragen

(äBohlgefallen ber Sichtung).

S>a$ 9telatit> - (Sute ober Dlüfclic&e ijt t>on boppettet

2Irt, e$ be^ie^t fleh al$ SRittel entweber auf einen 3»ecf,

ber burch bie »ernunft gegeben roorben , obep auf einen

folgen, ben bie öinnlidjfeit gießt. 2Sa$ ba$ lefctere be*

trifft, fo ift ber 3roecf beffelben baö Angenehme unb ba$

SBohlgefaüen bauen beruht auf ©innenreffc. Allein eö ifc

boch baö SBoblgefatten am Angenehmen »on bem SBofeU

flcfaOen am Stäglicften att SKitrel jum angenehmen wobt

au unterfcheiben. »eim Angenehmen wirb ber ©egentfanb

Wo* im »erbaltniß auf ben ©inn, in »eifern er (Smpfui*

-* y
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tung bewirft, betrautet ; um aber ba$ »ngene&me auglcicb

«16 ©egenjtanb be$ SBittenS gut au nennen,
. muß icb e$

1 in Söeaiebung auf ben begriff be$ «Jwecf6 unter 9>rin|i>ien

. ber Vernunft, betrauten. £>ie$ erbeUt aucb barauS, fraß

v Ufr um etwas angenebm t)ber unangenehm au ftnDen, eö

unmittelbar an ben Sinn balte, unb weiter feine 5 rage

ton 9Utl>en t(f, um ba$ aftyetifebe Utfbeil auSjufyrecbeu,

ba tcb hingegen, um etwas für itägrfy a« erflartu, er|t fras

$en muß, woju eö nüfceu foU* — Snölicb Stf* matt

•

' «u$ barauS, baß man tu fielen gdCen ba$ aingenebuie

für fcbdblicb, un& ba$ Unarfgenebme für nügrid; ertldrm

fann, unb alfo SBohlgefaKen unb SWißfaKen, fofgficb eist

boppelteß (ftcb entgegengefcfcteS) Urteil fcabei (latt fin*

ben fann, baß ba* 2öobrgefaKen am 2(ngenebmen an

fid), unb in fo fern bajfelbe nüfclicb iff, untergeben wer«

ben muß. .

' .

v

• Idti bem melden in »ejie^ung auf bie ^weefe,

»elcbe bie Skrnunft felbj! aufftelft, ij* wieber awterlet

ju unterfebeiben ; bie Vernunft fann entfoeber al$ <5r*

fenntnißt>erm6gen ober ate 3Billen$beffimmenb betrautet
'

•
(

»erben ; im erflen gaU ift ©ottfommenbeit ber <£rfemtmiß,

Im aroeiten ©ittlicbfeit ber £wecf unfereS ©tretend 2*om
'

SBobfgefatten am ©ittfiebguten i|t oben gerebet, unb ba$3le*

fatiogute, waö in SBejiebuttg auf fca$ ©iwiebgute al$ SKitter

jur grreicfcung beffelben betrautet wirb, fübrt eben ba*

SBobtgefaUen af$ ber 3we<f befielben bei ftcb j weil 3wecf unb
SMittel in b^r innigfien 2Jer6inbung jieben. grtblicb i(l

«od) ba* Oefübl be$ 3ßobfgefa(len$ an SBabrbeit (ba*
©efubl ber Ueberaeugung) au betrauten übrig. Bie«
Jerubt auf ba$ ©treben ber SJernunft na<$ riesiger Sr*

lenntniß. .^arteu wir ©rfenntniffe für wabr, ftnt) wie

«bezeugt, fo entfabt bä$ ©efübl eine* befriebigten $e*
bürfutffed unb bieg ift ein @efü^ ber Sufl; fo wie wir,

ttenn wir erfennen, baß wir im Srrtbum unö befmben,

ober wenn e$ unmogfieb wirb, nötige Srfenntniß un$ a»
i^erfc^öffcti, ein ©efübl ber Unfoji entfpringt. £a* fö«
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burfniß aber, mi in biffen gallen befriebigt ober tticfy

befrieDtgt wirb, ijt freiliefe un$ al$ SRaturmefen eigen

(entfpringt ttidjt au$ gretyrit), jebocfe ein SteOurfttifi - b<*

@ei|lea unb uuterfdjeibet ftd; baburcb »Ott brm blofen

eittntntci%i 66 if* $»ar mit bem ©efubl ber Slcbtung

n a t) c t>er»anbt, »eil beiber Quelle Vernunft ifl, unter*

(Reibet ft# abtr mftt bemfelbeu baburcfe , baß ber 3aei

ber Srfemitmf} ber 2Babrbeit und als 9tatur»efen bur$

nnfere eigeutl)umlid)e Söefcbäffenbeit auferlegt/ ba bmgt*

gen bei Der 8cbtung, ber $u>td fcurd) bie freie ©efcfege-

bung ber Vernunft gegeben »irb ; baber. beruht ba* @e*

fübl ber Ueberjeugung auf Sfntcreffe, »eil e$ ein intel*

[ectuelleS aSebürfnijS üorauöfeBr, ba Zugegen bie Sichtung

ein Snßrefie erzeugt,
*

©a* ©o&lgefaUeti am ©datiert im reinen ©ei

fdjmacfäurt&eü tfl ohne atte* Unterejfe; e$ beruht tue-

ber barauf, noefy bringt e$ ein foldjeö (>en>or*

3$ b«&« «it S8orbtbad)t bei bem oben aufgeffeU*

ten ©a6 bie Söebingtmg beigefügt, baß ba* ©efd&macf*t

urteil über ba$ <5d)6ne ein reine* , titelt mit anberu

dftbetiflften Urteilen t>erbunbeue$ Urteil fepni fott, beim

fünft fann allerbingS, tute wir bieö »eiter uutett tiaber

fetyen »ollen , mit bem Uttbetl über ba* ©efeone Sfatereffe

»eirlnupf* fe?n. 8*vner fann au* mit bem U&o&lgefallen

am öebonen jufalliger»eife ein Sfntereffe ftdj> wfntfpfen,

»oöüu and) weiter unten gefproeben »erben foU; ijicx be*

Raupten »ir bloß> mit bem reinen SBoblgefallen am ©dfefc

nen fei »efentlid; fein Sntereffe »erbunbem 5)ie SBa&r*

beit t>iefer S&ebäuptung ergiebt fic& au« folgenben ®rüns

ben : j »ir finben ©egenftanbe fefcon , beren Srißen|

im 5 gleid;gültig tft> ja e$ fann felbjf bie ßrißenj berfel*

ben oon une serabfcfyeut »erben* SKau $eigt mir ben

Äopfpufc einer Same, id) fmbe i$n fd;cit, unb bod; ift

mir fein Däfern t>&llig gleichgültig» SWan jeigt mir fca#

Umeublement ein*$ $>allafie$, id? ftnöe ed fd;un ; mein

gu&rer er$al;lt mir, ber SKamt/ ber 00 bicfeS £au$gerdtfr
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anfd&affte, ewarb ft<b ba$ @eft> baju'baburcb, baß er im

Kriege arme feiublicbe Sinwobnet auf bie graufamfte £8cife

brücfte, ober In Sajaretben bie armen, fcerwunbeten Ärie«

ger um ba$ befiabl, wad ju ibrcr 3Bieberberf!ellung liub

Verpflegung t>om ©tdat bergegeben würbe, unb id) W*
flucbe ba$ Däfern biefe$ ^meublementö, . ffnbe e$ aber, . /

nacb wie t>or, fdjon. 2, 2Bir bitten ba$ ©efcbmatf&irs

tbeil be$ anbern für ^rbac^rig, fobalb wir wiflfen, baß

er bie Sfifiena beö ©egenftanbeS begebt — entftebt

ein ©treit unter $Wei ^erfonen, ob eine ©cbaufpielerm

eine Solle fd;6n gefpiett babe ober ntd;t, ber eine be*

ja()t, ber anbere verneint* SRan fagt un$/ ber beja*

benbe fei ber ftebtyaber ber ©cbaufpieleriu unb foglei#

erflaren wir , er fonne über bie ©d;6nbeit be$ ©piel*

fcerfelben nictyt alä fompetenter Siebter jugelafien loerbetn

2Bir ftnben e$ natürlicb/ baß ein Siebter bie Äinber fei*

neö ©etflcö fd;6« fmbet, allein wir balten fein Urtbeit

über biefelben niebt für gültig , weil er Dafür tntereffirt

ift. 3. SÖJtr ballen giftionen für eben fo fd;6n als wirf«

liebe Singe« <£$ tfl un$ in 33ejicbuug auf unfer ©e*

fcbmaeföurtbeü über #omer$ Sliad unb £>b9jfeei?8llig.gleicb*

gültig, ob &or Stroja fteb wirflid; jugetragen, wa$ ber

SMcftrer und erjablt unb ob ber erftnbuugöreicbe Utyjfeg,

el>e er Stbafa wieber fabe > wirflieb fo t>iel Sdnber unD •
.

SKeere burd)irrte, ober nietyk — Ser Siebter > ber

.Stöaler, ber Söilbbauer, fur$ ber Sünftler überbauet

tft nur Äünftler, in fo fern er fteb über bie aßirfU4>fett

erbebt unb ben ©tempel feines freien @eifle$ feinem

^unfiwerf aufbrüdt uub e$ fann etroaä febr wabr,

febr natürlich b arg eft eilt unb bemungead;tet niebt febon

fe^m SÄan glaubt e$ bem ^rebiger ©d;mibt in -118er*

neueben febr gern, baß alte* in feinem Dorfe unb in

feinem Jpaufe fteb JutnSgt/ wie er e$ unö biä auf bie >

geringften Äleinigfetten betreibt/ allein bte£ bewegt

unö immer noeb nid)t, feine ©d^ilberuiigen fd;6n $u fim

bell/ unb wir leuguen niefct, baß er bett ©pott »erbienr,
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Den ©otbe fn feiern ©eDt*t: Steffen unb ©ras

3icn in Der SJtorl, über ibn auögegoffen bat. —
lerDing* fanu t>ic «Sov^eHung, t>aß t>er ©egenjtanD, Den

Da* f*6nc Äunfhoerf auffaßt, au* Dem Steide Der

8Birflt*leit genommen Worten, ju Dem 2Boblgefallen

am ©*6nen ein neue* ©cfudl Der $uft gefeßen ; allein

Die* ift binjugefommen unD ^at auf Da* eigentümlich,

reine Urteil über Die ©*6nl;eit feinen einffuß.. SKag

c* tapath wabr fepn, Daß Die alte Same, Deren

fcilbniß Dort aufgebangt ift, Da* £aar jo bo* aufge-

türmt trug, fo fteif gef*nürt war, al* <te Der SRab*

ler un* Darftetlt, Die* u>irD tut* nie bejlimmen, Da*

©emdlbe f*6n |u ftnDen unD wenn ibre Urenfelinn ©e*

fallen Daran ftuDet, ibre wwrDige Großmutter geraablt

Su feben, wie (te leibt* unD lebte, fo i\l freilieft Dorfe

Der ni*t* in fagen, nur ift Die* üßoblgefaßen Dur*

fein reine* @cf*macf*urtt)eil erzeugt. Saß Der gürjl

Don Sejfau fi* fo fleiDcte, wie ibn Der Äünfcler ttt

fcer ©tatue, Die tra «ujtgarten t>on »erlitt aufstellt

|f|,
Dar|Mte, teweift ni*t* für Die e*6nbeit De* ßo*

jxuine*»

2Bir baben f*on erinnert, Daß e* nur t>en Dem rei«

nen ©ef*macf*urtbeil gilt, Daß e* obnt alle* Snterefiefet.

23ei Den . gemixten ®ef*macf*ur*eilen fann Dur* Da*

beigefeUte Urtbetl ein Snterefle Damit üerfnüpft werben»

2>et Den ttr*cilen über anbang*nDe^ut:f*6nbeit Kmmt

f*on Da* Wohlgefallen an Der 9li*tigfeit Der DarjtcU

lung bW</ auf einem SeDürfniß De* »erftanDe*

Derübt uuD alfo tnrerrfjtrt ijt; unD Diefed Sntereffe tjc bei

ter anDaugeu*en €*©nbett mit Dem ©q"*raacf£nrtbeil

iwtbwenDig verbinden, aber au* eben De*D<rfb ta* leeres

re nicDt rein- 3jt mit Dem ©ffcferaadteurtDeit einnenrri^

Dar* garte, ©Der £cn, oDer Dur* fctlDer Der einbtlDungs*

traft, tter £piei Der ^ffeftrn, oDer SSobfgefaOtn Dur**

mcraltf*c ©efübl u. f. n\ wbnuDen, fo Daß Dar* Dm
©cgenftauD, De* *» |**n nennen, *uglei*eui ^salt*c*

Digitized by Googld



65

ober foteffectuetfea »eburfniß befrfebigt Wirb, fo htm aller*

bing* ber ©egenjfanb jugreid) ein großes Sntereffe für un$

erhalten unb ba$ Däfern beffelben uns nid;t greid;giitct9

fei;u; aber bad ©efdjmacfeurtfjeil, wenn e$ rein fe^tt

fott, muß fyierauf feine SÄücf(igt nehmen, wenn gleich baS

2Bof>lgefaflen baburdj erf;6l>t wirb. — (?ö fann ein wo&I*

geftimmreä ©cmut£ außer bem SBo^fgefaÜen an ber gönn

feiner ©egenffdnbe ber Dtatur nod; ein eigene* SntereflTe

. am Dafepn berfelben nehmen , obne alle S)\ n fi'd;t auf beit

Oliven berfelben, weil burdj bie ©cfcon&eit ber ©egenfian-

be in ber Statur in i&m bie 93or(Mung ber ^wertmäßig*
1

feit hervorgerufen wirb/ bie fiel) utwermerft an bie mora*

lifdj s religiofen 3been eiueä weifen äßelturljeberS anfc&ließt.— Qin fefconer f>eitrer,aRorgen, an weld&em bie 'lebenbe

9tatur au neuer 2r)atigfeit erwacht, unb und felbft a« hm«
em 2Birfen aujforbert; ein fcr)6net ftitter SIbenb, tpo

mit ben fdjeibenbeu ©traten ber (Sonne beö Xageg SKur)*

unb ©orge Reibet unb mit ber 9lur)e runb um un£ ber,

aüd) Stu^e in unfere ©eele feljrt, entarteten unö tticfrt

blo$ burd) it)re ©c&on&cit, fonbern fte eraeugen aud)

in unferer 23ruft mannigfaltige Zeitige ©efüfole, bie, bem

SBefen nadj, ©ebet ßnb, wenn gleich lein SBort ben \

Sippen entßromt.

eben fo fann mit ber ^Betrachtung ber Äunffwerfc

be$ menfc£lid;en ©eified ein ijefjeö Sntereffe »erfnüpffr

fei)ii. cte beweifen un$ bie r)ot)e firaft M ÄunftlerS,

fit ftnb rebenbe 'Jieugen einer fybtyvn 9tatur, bie ftcfc

über baS ©innlid&e erbebt , ber 23eg(aubigungöbrief, baß

ber menfd; licr)c ©eift frei 9on beu 93anben ber ©innen*

mit ©cb&pfer einer anbern £Belt werben fann. ©er ©eiß,

ber bieg Äun|lwerf fd;uf , ba$ wir bewunbernb betraf

ten, baS-bie füßeften ©efifole in und erweeft, ba$ mu
fer SnnerfteS mächtig ergreift, ba$ und unfer beflere*

©etbjt offenbart , gebort mit und au einer ©attung , er

ger)6rt bem SKen fd;eu ge \d)U d;t, ju bem auet) wir und jafeto,

<m, unb ber ©lanj ben er ftc£ erwirbt jirat)lt auf bie @at* '

b e
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tmtg über unb jcfflt un$ uns fel6fl itt fehlem erfreurtc^en

Xwbte. -r @o fann un$ baö Däfern eines ÄunftroerfS

nid)t unintereffant fe*;tt; wir würben mit Reißen Spanen

bett Verfug t>eS Sfpoli t>on Söetoebere beweinen unb wir

würben bie ©ruppe beS Saofoon a« aerfioren für ein $8cr*

trecken an Die SÖcenfcbbeit baften.

@o wenig baS reine tü>eI;rgefuUen am fetten als

fofdfjeS auf einem 3fnterejfe beruht, eben fo wenig bringt

.«$ für ftcb betrautet ein Sntereffe f)tt*ot. äBaS füra*

mert eS Den, ber in ben Sffierfen ber alten unb neuen

SDictyter füjku ©enuß fmbet, was ftd) fünft ©uteS barauS

ergeben mag; Ünn ifl ber ©enuj? fd;on atteS, bingegeben

empfangt fein reines ©emütl) gleid; einem ungetrübten

©piegel baS SJilb, caS ber fdjopferifcbe ©eifl beS Äünft*

lerS erjeugt unb
. fieUt eS fic6 bar, wie er eS empfangen»

<£S fprtc^t ber ©eifl tum ©eiftunbbieS Söerfleben, bieS

Empfangen, bieS (ebenbige SarfteCen, tft alles was ber

greunb beS Seinen will. ©S fcbnnnbet jeglicher gigennufc

< aus feiner 23ru|t, berSWufen reicblidjeS ©efdjenf genügt ibm

febon, er vergißt im ©enuß beS<Scbonen bie ganje &£elt.—

»

äJUein eS faun aüei-bings ein gebilbeter ©efd;matf aud)

intereffant »erben, aber nur büreb ben Zufall beS bei

ehianber ®ct;nS anbeicr mit una gleicbgeflimmter 2Befen.

3« jebem 3Kenfd;en, ber t>on ber Zfttrfcit ftcb Sur

SD?enfcbbeit erhoben, entflebt ber Drang feinen ©enug

mit anbern au tl;eifen, fo fann benn aueb beim ©enuß beS
' ©ebenen bie SBrufl fo .soll »erben, baß wir bureb SDlifii

tbeilung uns Suft »erfd;affen muffen, unb ifl mtfer ©e*

fd;macf nun getauten, fo wirb unfer ©enuß am Scbfo

4ien bureb ben SÖiitgenup anberer Sßefen, ben wir ibnen

*erfd;affen, unenblicb erbobt^— $ud> fann, aus bem

Jpange- ©efc&macf au aeigen , 'Snterefle ber eitelfeit ft#

entwiefeftu

£>aS 9tefuftat blefer Unterfuctyungen tt?ar: SaS STn*

genebme gefaßt burd; ßmpfmbung, es ifi mit 3ntereffe

»erbunben, weil eS fify auf bie SKaterie ber »orftelluna
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tejic^; t$ mad)t un$ äJevgmtgen, 'ifl in unferet dgen«

tf)ümüd)cn 95efc^ajtc«I;ek aiö SJUturroefen gc^rünbct trat

bejte^t fid) auf Neigung. ,

2)aä logffcfye ©ute ^at em Sfntercffe bei ftd;, in fo

fern ber ©egenflanb einer gorberung Ufr SerflanbeS ober

unfere (Erfenntniß ber gorberung ber tl;eoretifd>en S3cr*

nunft gemäß ifl. •
'

.

4

SDatf Sittlich * ©ute gefallt burd) ben Segriff ber

freien ©efeggebung ber praftifdjen Vernunft; e$ beruht

imx mf feinem 3ntereffe, bringt aber ein folc^eö fjer*

»or, unb bejie&t fity auf 3ld;tung.

®a$ -JttiBlictye l;at entircber ba$ 2lngenel)me ober

baa @ittfi$gute- 311m 3rced, unb ba$ aufgefallen «ir

bemfelben fommt mit bem am ^rcecfe ubereim

£a$ ©#6ne gefallt burefc feine bloße gorm, tttc^t

burd) (Smpfmbung wie ba$ 2lngenefyme, nid;t fcurcl; einen

bejlimmten Segriff wie ba$ ©ute, fonbern blo$ in bec

ßontemplation (9tefleftion $u einem möglichen Segriff)»

Q$ ifl ba$ reine Urteil barüber für ffd> oljne al*

IeS Snterefle. eben beöfjalb uennen tmr baö Böoblge*

fallen am ©etyonen frei, unb e$ ifl al$ ©unfl $u be*

trautem

ifl wol)l unnJty'g fjinaujufugen, baß bie Urtljei*

re, bie mit einem 2Bcl;lgefaUen ober SRißfatteit uerbunöen

ftnb , ber logifetyen gorm nad; fotvoljl bejaljenb al$ Der*

tieinenb fe*>n fonnen; unb baß Ijier forcoljl coutrabictori*

fc^e als contraire (Entgegenfefjung • (SBiberfprud; unb 8i3i«

berfhetO P^tt ftnbett tann. Slngtuefyn — nic^t auge«

ttebm — unangenehm; f#Sn — nid;tf*6n — baßli#;

gut — nietyt gut — fd;led)t; jtttlidj gut — ntc^t gut

(inbifferent) — bofe; nü^Iicfc — unuüg — f^ablicty.

> ..*'*»»
8fumer!ung*

Söir haben, meiner üBetaung na<&, Int 93or(>erge&enbeit

|ur ©enuge gejeist, baß bae reine ©efd>macf3urtf)eil

über t>a$ edjöne unfotcrefßit feyn muß, ober mit andern

»orten, ba£ man in bev *igewii*en «f«rtjeil«ng fce<



&<tshnm aU e<&onen ouf bie <Ejn|trn} De« QSmmimttm jöciiebuug ouf un« nid>i mdfät nebmen muffe.
,

4u* haften wie bargetbrm, baß auerbmg« mit 6cm SBohl/
«.efatten am ©*8nen »ernuttelft oc« ©egenftanDe« an Dem

J«,
e* 5»N H* finoet, mannigfaltige« 3ntereffe »ert

fnflpft werben tonn. Daß Die« aber bei cet >J>iüfUng bec
©ülttgfett De« ©eKbmatfeurtbeiJ« Dut*au« »on bemielbc»
«trennt werben muß. — Senn man Dafter bei Der Sa»
Peilung Der «ntmitfelung De« mcn|*li*en ©Hilf« autbffÄ ,.3nteie(re |. ©. De. äßunf*> aeialle«
babe Den SJeenlcben juerfl jum ©*onen gefübrr, fo 6e<
Wemi Die« nidit« gegen unfere SBebauptung, Denn man
muß wobl unter|*eiben, ee whb ein Uubcii Dur* etwa«
»eranlaßt unD ee wirD Dur* etwa« gegeben. «äinuiidit
aßabrnebmungen »eranlaffen unfern SBetiianb fie m ffr/
fabrung«ur:beilen jit »erfnüpfen, aber Dataua folgt fei;
«wwege«, Die ©cie&e na* wel*en er »eifuüpit unD oie
p* an Dem •»roDuft Der »wnüpfung Om Crfahrung«,
urtbeil) wicDer offenbaren, lägen ni*t in un«, wgien niebtUno£ Ca,

.f
bic* mmn W<n au6 *** elften

bieier ©atjreUung beutli* fepn muß). <£me glet*c fcer
»anDntß bat Hi mit Den ©efamacfauttbeilen, ein 3nte*

ffIL i? ba
*<.

S8ecn,°3«» b«* ©*«ne «u beurteilen iuc
*ntroicfelung bringen, allein Darau« folgt feineemege«,
baß Der ©e|*ma(f am ©eftbnen mit 3mereffe no:ht»en<bm »erfnupft feu - Serner folgt au« Dem Umifanbe
5*5 T<-i"

,en
.
®fflen(lm Iwwihnt unD |*6n Wen

1«^ÄT^flÄ1 M>njemif*t i,t), feine«we,

m/nin
®*6nt f»'W «"« SnterelTe gefalle, eben fa

SÄ*?! flU
? K

Umiflnöe' 6a6 in O"" Urtbeile: Tbtt
fenif ifl Die Urfa* De« SoDe« De« ajergifteten, empiriide
«orflellungen »erfnupft ftnD folgt, laß Da« Urt™eilJ«

t mi\ll
TT S'l"?- - 3* Wfr6e «» öiefer ©emewfung bm* eine ©c&ttft »eranlaßt, Die i8o3 bei 9W in

au« Dem ®efi*t«pimtt De« JJifrorifer« betraget ton ÄarlSriebri* «Secfer. - ©0 mantfe« 9ßabre be HörriW,
fer (Oer wegen feiner Sreiraütbigfeü: a*nmg Wrtienrt

ÄrfL
6
'^'"«T*

e,un
f
9 be« ©enie« tmb HÄTte

biefem SBerfc lagt, fo »erlaßt er Do* gani feinen GuuSktm% ben er feibflauf DemSitel feine«n8Ä«lSS&il»«Ä *ic «igentbümlitbfei? «nb'fiS
SSC.!?' ®ettw«*<««Wle «u« Dem triebe bep

»um ©runbe legt, ifi m einen dbn/ieben Jebier »erfaüen,

:

*
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trenn w meint, baß bie ?fufj<$bfung ber gefegentltcbeit

Urfadjcn bei- (gnttotcfclung Des menicfclirfjen <5$ci(te$, be$

^mfTiifiTe^ berfdben auf biefe €nfroicfelung unb bie Otts

fd)trf)te öct Huebiltung fd>on voüfommen btnrcttbenb fei,

bie Djicffe bei meftftttffc&Cfl S3o»Heilungen anzugeben. 5)er
3;ran$üi'tibenralpf)ilo|opt) dann alles bas ivas bei Jpt|roru

(er aufteilt, unbefthnmert |te(;en laficn, eö wirt> biefcm
nie mögüd) fei;«, fragen, bie ber er/rere ju beantworten
tat, auö Qfrtinben löten, bie im (Gebiet fetner 36tfTen*

|d>aft f<d) finDcn unb e$ t|t 93erwed)|eliing be$ ©egen*
ftanbeö, wenn bei- Jpt'iottfer bieä unternimmt. 5>ec
$ean*feenbemaJp|)üofop() frägt: wie (inb SrfennrnifiV,
wie 05e | d;in a cf0u r r t>f i 1c u I. W. mögltd)? bei- Jptftorifec

i^ßt ftd>, wenn er baa £tgenif)ümlid)e feiner Riffen jcbaft

fennt, bat auf gar nicfot ein, fonbern jcigt, wie äußere unb
innere llt|ad)en auf Qrntw'cfelung ber €rfenntnißfräfte,
beö Öe|d>macf0 u. f. w. (Einfluß gehabt fyabcn, unb was
für SBeranberung dfcnnmiß ; unb <$e}d5njacf*urtl)eile

butd) jufdlluje Umfianbe gelitten.

3. 23ergleicbung ber äjtbettfdjen Urteile bec
Quantität nad).

Die Quantität eines Urtljeiia ift entweber fubjcftm

©ber objeftto* 3m erften gau* tfr von ber 93e$ief>uug

be$ Urfyeilö auf baö urt(;etlenbe ©ubjeft t>te SKebe, unb

ba muß beftimmt werben, ob ein Urteil 9)nfc>argültigfeit

ober 2IUgemeingüIrigfeit fyabe ; man nennt bieö bie ajlf)efi*

fd?e Quauritdr. 3m ^weiten §aü wirb Don ben ©egens

(tauben auf welche ba$ Urtbeit ficb begebt gerebet, unb

ba finb bie Urteile entweder einzelne ober bcfonbere, ober

allgemeine. Dies ift bie fogtfdje Quantität, 2Bir wols

len je£t bie Urtl>eife über ba$ s2Ingenebme, @cr)6ne unb ©ttte

fowofyl ber dft&etifc^en al6 logifcfyen Quantität nad; untere

einanber vergleichen.

_

a) TCcfl^ctifcfje unb (ügtfcf)e üuantitäf ber Urrtjetfe

über ba6 Kngene(jme*

SDal 2(ngenel)me beruht auf Sinnenreiz unb batyer

wirb baä UrtfycU barüber burctyauS nur auf 9toatgüitig=



feit 2(nfyrud) mad;en Ernten. Sebermann, ber eut fol#

<$e*. Urteil faU, tft ftct> bewußt, baß baö Urteil nur

für if)n ©ültigfeit fat, mib fo wie et? benjenigen wxlafyt,

ber- ifpa ©rünbe sorbringcn will, warum er ba$, wa#

U;m angenehm t|l, unangenehm finben foll; fo wirb er

irtif t>cr aittern <£cite aud) bcn anbot, §üf)lenben ui$t

burcfc ©rünbe $ur einftimmung in fei« Urteil bewegen

wolle«. £öenn bal;er über ba$ 2Ingenel)me ©treit cnt*

fett, fo wirb jebermann 511 feinem gefällten Urtljeil fo?

gleich ba$ ffiortdjen rmv hinzufügen, um baburd; anaujeis

gen, baß fein Unheil nid;t$ objeftweö auäbrücfeu foll. 21U

lerbing* fann e$ fic& 3utragen, baß mebrere einen unb,ben*

felben ©egenftanb angenehm finben, ober baß burd; lieber*

einftimmung in ber Grabung unb ©ewobnfjeit ober aud)

burd)' Wöbe eine fold;e ^ufammenfttmmung ber Urteile

über ba$ Slngenebme hervorgebracht wirb, allein biefe

fammenfKmmung ifl bloö ^fällig, unb bie SlUgemeingül*

tigfeit i|t nur comparatit> , nur generell, nicht unwerfelT.

S3?an follre biefe Ueberemftimmung bal)er lieber dinfytllis*

feit nennen, fie giebt feine allgemeine SKegel, bie für alle

gallt, fonbern nur eine fold;e, bie in brti meijten gallen

gi[t# _ Sie 9lid)tigfeit biefer Behauptung fallt in bie

Slugett, wenn man bebenfr, baß bei bem Urtbeii über pa$

Slngenebme nidjtö fcom ©egeujlanbe, fonbern bloS fcott

feinem &err)altniß *u uu$, t>on bem fcurch benfelbert

in tm$ bert>orgebrad;ten 3u(taub bie SKebe Da c$

alfo beim Urteil über ba6 Angenehme nid;t blo$ auf bie

SSefchajfenheit be6 £>bjeftö, fonbern aue^'aüf bie eigentbum*

lid;e Söefchajfenbeit bfö SubjeftS anfommt, fo fanu au$

ber £bjeftit>itat ferne »lUgemeingültigfeit entfpringeu, unb

wag bie <£ubicftwität betrifft, fo jetgt bie (Erfahrung, baß

bie 9Äcnfd)en ii\ bem wa£ angenehm unb unangenehm

1(1, oft emanber gauj entgegengefe^te SKeinungen fyaUn,

fo baß bem einen gefaüt, waö bem anbern mißfallt.

3$ falte c* für übetfüjfig, baö ©efagte burefc S3eU
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fpterc bar^tttr^un , ba fid& jebem Jefer gewiß eine Spenge

berfelben jur SSeftdtigung Darbieten.

£>cr logifc^en Quantität nad) ift baS Urzeit über

ba$ 2lngenefjme ein einzelnes. 3d) muß ben ©egen*

(taub unmittelbar an mein ©efüfjtoermogen galten, um
31t bejlimmen, ob et mir Vergnügen macfyt ober

titelt. ©a bieg nun nid)t burd; begriffe gefebiebt, fo

fann mein Urtfyeif nur ein einzelnes fejc>a : £icfe SÄofe

ried>t angenehm, biefe 8lu|ter febmeeft angenehm. —
SluS biefen einzelnen Urteilen fann man vermöge bet

Stibuction ein allgemeine^ UrtJjeil bilben, inDem matt

an 3 23erg(eid;ung ber einzelnen Dbjefte einen begriff ab*

gie^t, unb nun fagt: 35ie ütofen riechen angenehm,

bie Slujtern fd>mecfen angen*bm. Slttein gerbet ij* $tt

bemerfen, baß in biefen allgemeinen Urteilen, weldje

»on ben einzelnen, bie ifmen $um ©runbe liegen/ abs

ffra&trt worben tjl, feine ©ültigfeit für jebermann ftd)

fmben fann, weil bie einzelnen Urt&cile, t>on welchen

fte abftrabirt worben, nur 9>rioatgultigfeit l)aben; unb

ferner, baß feibft bie logifd;e Quantität: 2111c Stofcn

riedjen angenehm , nur comparatto, nid;t abfolut aUge*

mein iff;' baß wir fefyr tt>o^l tt>iffen, eö f6nne eine ober

mehrere 9tofen geben, bie für iro$ feinen angenehmen ©e«

vud) hatten; aud) ift bie Sfnbuction , worauf ba$ all*

gemeine Uvrl;eil beruht, nie als »ollftdnbig ju betvad;-

ren.

•

b) #ejl£efifcf)e unb togifcf)e Quantität ber Urtljeife

ü6er baä Oute.

J)a$ ©ute, fowo&l ba$ 2^eoretifd& ? att ©ittlid&*

©ute unb 9tü£lid;e ift nur burd; einen begriff $u beur*

feilen» $ierau$ ergiebt fidj, baß ber ©runb ber Urteile

über ba$ ©ute begriffe ftnb, bie jum ©rfennen gel)6s

ren , unb baß alfo ein Urteil, weld&eä ein SBo^lgefallen

am ©uten auSbrucft , ber <Sjif)etifctyen Quantität na# aU*

t
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gemein fe^tt müfie* £ie$ errettet *u$ bmut, baß wenn

iematib über ba$ 9tü$Iiebe ober ©irt^gute ober über Sott«

lommenbeit ber ßrfenntniß ober eine$ ©egenftanbeS uicbt

unferer SWeinung i(i, wir il;m ©rünbe vorlegen, uub ftd^

unter ben Streitenben eben fo gut wie bei ©egenftdnben

ber erfenntniß Uebereinftimmung erwarten laßt.

. fd;eint mir notl;ig, l;ter »od; einige 93emerfim*

gen ^inju^ufügen f um gehörig »erftanben $u wertem Stfe.

lerbingö fommen bie Urteile, «reiche' ein BBoftlgefaßoi am
©d;6neu unb ©ttten auebrüefen mit benen welche cui s&o&ls

gefaden am 2lngenel)men auöfagen, barin übercin, baß fte

aftbertfd; unb md;t logifcb finb, b. b, büß fic niebtö &on

ben ©egenftdnben $ur (Trfenntniß berferben auefagen, |en*

bern allein bie öejiebung berfeiben auf unfer ©<fübl be*

geteilten; il>re dfty*ifd)e Quantität aber (ob fte spritjatgur*

tigfeit ober Sltfgemeingültigteit baben) bangt dou bem ©run*

be ab, auf weld;em bie S3erbinbung be$ ©efüblö mit bem

©egenftaube berubt; biefer ifl beim 9lngeucl)uien bae blo*

©ubjefti&e ber Smpfi'ubung, bei bem ©uteu aber ber ob*

jeftiae begriff; baljer bat baö Urtbeil über ba$ erfte, unb

alfo aueb ba$ auggefagte &£ob!gefallen bioe $)rioatgültig*

feit/ tau Urtbeil über bae anbere aber uno über ba$ ba*

bureb erfldrte äBoblgefalleu , objeftwe ©ültigfeit, 2lüge*

tneingültigfeit. — 3$ fann bem anbern beroetfen, wa$
Ioßifa> gut/ wa$ ftrtlid) gut/ wa$ nüfclieb ift, unb wenn
bte<? gtföeben, fo ergiebt ftd) baö SBoblgefallen baoon uns

mittelbar unb notljwenbig, weil bie (i'rfeuntniß unb bad

äBjb^^f« aiö ©lunb unb goige »evbunben <tnb»—
greilicb fann bie$ aufgefallen am ©uten oft burd)

ein anbereS ©efübt bon Utrtuft überwogen werben, fo baß

eö fdjeint, jnan geftebe bie ©üte ju unb c3 einbringe boefc

fein aöobtgefallen/ bie* i|i 3. 23. ber gall, wenn ber Ärati*

fe, ber ftcb weigert, ftd) einen branbigen g»ß abnehmen

£u laflfen, enblicb überzeugt wirb, baß btefe Operation ibm

«unlieb fei, fo wirb ba$ Übergefallen »ob 1 bem au erwar*
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tenbcn 9lufcm bcd& bu*cf> ©efubt be$ <5d)ttMtf$ wafcrenb

ber ^Imputation uberwogen.

ülnd) ift »od) 311 eftnnern, baß wenn wir bem Urs

tfyeile über ba$ ©ute unb barauf jtcfc grunbenbe SBoblgefal*

Ittt Slllgemeingültigfeit beilegen, wir bod) allgemeingültig

unb allgertteingeltenb unterfcfyeiben ; «oeld)e$ ftd> fd;on bar*

auö ergicbt, baß ©ittlid;feit unb 2Babrl)eit, worauf beibc

ft# jtufcen, aud> nur allgemeingültig aber ui$t allgemein*

aeltenb ftnb.

35a ba$ ©ittlicfc s ©ute auf -Jwecfen ber Sernmtft be*

rul)t (?wect an ficfc ift), fo bebarf eö, um baö (oitttid)*

©ute alg ftttlid)gut ju erfennen unb alfo aSoblgefallen lax*

an ju fi'nbett, weiter gar feiner &ovauöf«^ung; ein gleis

$c6 gilt «oti bem ttugltyett, mt al$'9J?irrel jur <&mis

d>ung be$ (Sittlich ©uten bient; waö aber ba$ OhiBnd)e

betrifft^ wobei man bie ßrreidjung eme$ angenehmen @e*

füijlä Oöefriebigung einc$ Söebürfuiffcä ber ©innlidjfcit) $um
3wed bat, fo tarnt ber anöere nur unter ' 93orau6|cgung

fctlTelben $\Dtd$ (ben wir al$ jufdllig betrad;ten)
/
in unfer

SBoblgefatten mit einftimmcn. £v tarnt jemanb jugejte«

tyett, baß baö ©ra$, waä auf ber Bßiefe wäcbji, nu^licf)

$ur ©taüfütteruug tjt, aber bocb fein 2Bol;lgefalIeu t>avan

fmben , weil er feine ©tallfütterwtg bat. 5|t aber ber

$mü burdj bie Vernunft ale notbwenbig gegeben, fo muß
freiließ mit ber 33or|Muug be$ SWittelS, »a$ jum £wecfc

fubrt, aöoblgefallen öerfnüpft fcr>ti.

©egen ben abfoluten jjwecf ber ©ernunft, ber Situ
lidjteit follen bem Hillen ber Vernunft gemäß alle anbere

*Jwecfe weichen, unb ibm untergeorbnet fo;n, obgleich frei*

lid; bie$ nid)t immer bei ttn$ enblictyen äBefen ber Sali

tfl.— 2Ba$ ben SKtaföttt alä 9taturprobuct betrifft, fo

fcat er gewifie Jwecfe, bie bie Statur ibm auferlegt (j. 83.

feine (?jrifkn$ 31t erhalten, ftd; Srfenntnijfe $u erwerben u.

f. w.)/ unb ba man biefe bei allen SRenfctyen alö 9Utur*

roefeti i>orau$fe£en fann, fo wirb ba$, wa$ als SWittel 3a

tiefen 3wecfcu bient/für jebermann sißol;fgefallen bei ftcfc

-
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fufcretn (SB aerflefct ftd) .uBrigeuö üott felbtf , tag in bem

galle, wenn, um beä Dtaturbebürfniffeö inne $u werben,

eine gen>iffe 2Ju6bilDimg sorangeben muß, aud; Sinbellig*

feit beS aöot>tgefallenö an bem baju fubrenben SÄitrel nur

bei Denen flau fmbcn tarnt, Die biefe 2lu$bilbung erlaugt

l;aben.

SBaS bie logtfc&e Quantität beftUrtfctt* über ba$ ©ute

.Betrifft, welc&eS mit Wohlgefallen t>crfnupft tft, fo fann

e$ wie iebeö <£rfenntnifurteil, ein einjefne$, befonbere*

unb allgemeines fei>n. Qlücin feine ©ültigfeit ba'ngt, wenn

cö and) ein einjelneö ober befonbercS ift, immer t>on einet

allgemeinen Siegel ab, unter welche eö fubfumirt wirb;

fceim£l)Coretifd)guten ift jte ein formale^ ©cfc§ ber SrfennU

ntß; beim ©ittlidjguten ein praftifcfceS ©efe£ a priori,

beim *ttufelid;en ein befiimmteS ®efe£ ber Gaufalitat in ber

©innenweit, weites burd^ ffrfa&rung erfannt wirb»

» •
*

i . *

c) TCeft^ceifc^e unb logt fcfye Quantität ber Urt§cife

f
über baö ©cfyöne,

2)a$ Urtbeil über ba$ 6d)6ne fommt barin mit bem

über ba£ ©ute \xbm\w, baß' bur# baffelbe ber ©egenfianb

alö £)bjeft eiuee allgemeinen üBoblgefalleng t>orgeftellt wirlj.

Der Urtl)eilenbe brürft ftd> fo ajt$, al$ wenn bie ©cfconljeit

eine Sigenfd)aft beö ©egenfianbeS wäre, unb alö wetw

biefelbe *Berbtnbung $wifd>eu ©ubjeft unb ^rabtfat jtatt

fanbe, bie in ben erl'enntnißurtbeiltn ftd) fmbet, dt fagt

ba6 ©ebiefct bon ©dritter: ©ie ©lotfe iß fd)6n, eben fo

wie er fagt, e$ ift gebrueft. C$ würbe jebermamt lac^er*

lid> fmben , feinem Urteil über ba6 6c&6ue ben Sluöbrutt

mir biujujufugen, ™ie « &»e$ •» feinem Urteil über ba$

2lngejtel)me ju tbun fogleicfc gewilligt tft, fobalb baflclb^

in Slnfprucfr genommen wirb ; niemanb wirb $ £>. fagen

:

baö ©c.bid)t t>on ©exilier: Sie ©roefe ift mir fdjon, unb

baburd; 5ugetlel;en, ber anbere fon'ne mit eben bem Steckte

•
'.
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fagen: mir tji ea f;aßlid&. SKan muß ft# nur nirf;t ba*

,
, burd^ irre machen taflen, baß e6 ftcb oft $uträgt, baß

wenn iemanb einen ©egenjfanb für jc^on erflart, unb ber

. önbere entgegengefegter Sßeinung ijl, ber elftere/ um ftd)

in feinen ©treit einjulaflen, gur Antwort erteilt: genug

ber ©egentfanb gefallt mir, wobei ber anbere ftd> tiot^

wenbig bergigen muß, Derjenige ber fein Urteil; ber ©es

genjfanb i(t fd;6n, in ba$, ber ©egenjlanb gefallt mir,

.
t>erwanbelt, laßt nunmebr unbeßimmt, weJd;e 2lrt beö

2Bol)lgefallen$ in tbm jtd; finbet> ob er eö für fubjeftto*

gültig ober allgemeingültig bält unb alfo ij! fobann ber

. ©tyeit fogleicb aufgehoben ; allein ber (Segnet fann immer
- boeb noch beizufügen: beim batteft £)u aueb tüd;t fagen

'

muffen: ber ©egeufeaub ijt fd;6n ; fonbern blo$ er ge*

falle Dir.

2>M ttrt&etl üßer ba$ ©d;6ne aber unterfdjeibet

ftcb t>on bem über bao ©ute barin, baß es niebt wie

baö leitete auf Gegriffen, berubt \ bieö erbellet au$ ben

@efd;mad$urtbeilcn, welcbe .freie ©ebonbeiren sunt ©e*

genftanbe haben , unb felbjt bei ben anbangetiben ©ebon*

Reiten ünterfd&eiben wiy bie Uebereinpimmung be$ ©egeu*

ftanbeö mit bem ^egrijf t>on bem, was er fei;n foll,

t>on ber ©c&onbeit beffelben. — Daß etwas gut unb

tiüfclicb fei, fmttt icb bem anbem bmd) begriffe beweis

fen; wenn mir jemanb einen 23ewet$ füllen Will, e$

fei ein ©egenftanb fd;6n, fo weigre icb wM) »b« ön$u*

boren, unb »erlange grabe, wie bied bei ben Urtl;eileu

über baS Sfngenebme ber galt ift, ben ©egenflanb an

mein ©cfübl ,311 galten um barnacb au urteilen. DaS
©ebone wirb alfo im @efd;macfSurtbeil als ein £bjeft

fceS allgemeinen iBoblgefallenö ol>ne allen begriff fcorge*

jMt. — 2>a$ urtl;eilenbe ©ubjeft wirb ftd; bewußt,

baß e$ obne alle« Snterejfe (o(;ne alle Neigung) urt&eilt,

es ftnbct feinen tyrtoatgrunb feines Urtheilö unb eben beS*

halb giebt e$ bem Urtfycil a|tbetifd;e Slllgemeinbeit (511U

gemeingültigteit). Dicfe ©ültigfeit für iebermann aber

Digitized by Google



76
*

Beruht n\ä)t auf »egriffen, ba(;er fann man'niemanb

$ur Sinfiunmung jwingen, ober fie &on tbm forbern;

aber man rmrtfjef ijjm ju, man ftnnef tjjman, er foUe

mit un* im Urttycil übereinkommen.

Darauf ergiebt ftcfy nun, baß* ber ©runb be* Sfflü^U

gefallend am ©etyonen md;t in ber ©innenempfutbung

gen, aber aud) nid)t burd; ben Starßanb fcermittelft S5e^

griffe gegeben werben fann ; ba* erjtere fann nic&t feipn,

weil baö Ujrtbeil über baö ©d&one nidfrt auf 9>rit>at* fon*

bem auf SWgemeingültigfeit Slnfprucb mac&t ; ba* anbere

tiidjt, uxetl bie älügemeingültigfeit md;t obieftib, foubertt

fubjeftio ift. 6$ ift mein* wie ba* Urrheii über ba* Sin*

genehme, weniger wie ba6 Urtljcil über ba* ©ute, bem

ein 93egriff aum ©runbe liegt ; ei gebort alfo me&r bagu

al* ©inneneinbruef, weniger al* begriff; unb fo wie ba*

Urtivit über ba* ©etyone jwifc^en bem Urtbeil über ba* 8fo«

genehme unb bem über ba* ©ute in SKücfftcfyt ber ©ültig*

feit mitten iune fte&t, fo riegt aud) ber ©runb be* 2Bof>ls

gefallen* {toifcbrit ber ©mpfmbung uub bem begriff.

2)te* ifl nun bie SÄefleftion, biefe i(l ber 2Beg jum S8e«

ßriff / 8**)* t>011 ber t)Ur^ Smpftnbung gegebenen Sin*

fdjauung au* unb fü&rt jum'SBegriff. ©aljer entfpringt ba*

2Bol)fgefallen am ©ebonen au* ber 3tefIeftiou über ben @e*

i genpanb au einem möglichen begriff. 3$ füge möglich

tytn$u, um biefe Steflefrion aum ^efcuf eine* ©efc&mact**

urteil* t>on SRefleftion über einen ©egenjlanb naefc einem

gegebenen begriff tum Urteil über tfye»retif$e ©oüfora*

men&eit, ftttlicfce ©üte ober Sflüfclidtfeit beffelben, $u un*

terf^eiben.

9tcnnt man ba* Vermögen ba* 5Ingenef>me au bear*

Vetren aud> ©efdjmatf , fo wf&llt ber ©efc&macf in Den

©innen* unb in ben SXcfleftionSbegrtff; ber ledere be«

Stcf>t fid) auf^ba* ©#6ne,

£>af> ba* @efd;madf*urtl)eil über ba* ©c&one eine

fold;e allgemeine ©timme t>orau*fe§t, ifl außer ^weifet;

ebne biefe 23orau*fefcimg würbe gar tein Urtyeit über fca*

— i > #
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e#5ne mSglicfc fe^m £>iefe airgemeine ©ttmme 1(1 alfo

Hoö eine 3öee, ob unb worauf jte gegrätibet ift, wirb irt

bergolge t>on un$ unterfuebt werben müfien; fo t>te( aber

1(1 gftDiß , baß jeoer ber einen ©egcnflanb für fd;6n er*.

Kart/ e$ in 23ejiel>uug, in V*Mts <*uf biefe Sfbee t&ut*

Darauf folgt jebodj> feineSwegeä , baß ein foltyeä Urteil
fiber ba$ £#6ne immer mit Siecht auf airgemeine Sint
ftimmung 8fni>ru4 maefct, benu e$ fann jemanb ein d|r*

fceriföe* Urteil für ein Urt&eir be* MefteWonSgeförnacfS
galten, wa$ boefc titelt ein folcfce* ifl, fonbern entweber

au ben Urteilen über ba$ öngene&me ober über ba$ ©ute
ge&ort. Sine 9»utter nennt i&re Softer fd&Sn, unb giebt

baburefr }n erfennen, jte erwarte jebermann werbe t&r im
2BoI;lgefallen über bie ©e(talt i$re$ Äinbe* beiffimmen,
allein fte irrt, tnbem ein Sfntereffe ber Neigung if;r5Bof)ls,

gefallen benimmt , wo alfo feine allgemeine <*in|timmung
aa-erwartem — $ie$ &ebt aber noefc sticht auf, baß e$
fein ©efcfcmacfSurt&eil über ba$ ®d>6ne b.&. fein dfaetu
f#e$ Urteil, welche* auf SWgemeingültigfeit Slnfprucfr

machen fonne/ gebe; benn wer ber SKurter, um ba$ obige
»eifpiel beiaube&alten, wiberfpric&t, unb i&re Softer nic&t

f*6n fuibet, maefct gleic&fall* bei feinem Urt&eil auf «II*
gemeitigültigfeit anfpruefr, unb behauptet nur, bie SWuttet
Ijabe fat\tyid) ein interefftrte* SBofrlgefallen am 2fngeneV
menfürein unintereffnteS am Schonen gebarten.— Semanb,
ber ein Urteil über baö ©cfcone fdlft, fann nur burefc ba*
bloße Söewußtfevjn, baß er alleö abgefonbert babe, wa$
jum Slngene^men unb ©uten gebort, gewiß werben, Daß
ba$ ffioblgefallen, wa$ i&muod; übrig bleibt, auf ieber*
mann* ßmilimmung »nfprucfc machen fönne; ein ainfprucfr,
beffen «Erfüllung be$balb nid&t mit ©ic&er&eit a« erwarte»
ffe&t, weil boeft bunte »orfiellungen, bie fidf> auf bad Mn;
gene&me ober ©ute bea^en, felbft o&ne unfer Sßiffen unb
gegen unfern MUtn, «influß auf unfer Wrtljeil gehabt
ben rönnen.
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(Eben fo i(I bie wirflidje ©nftimitmug fit ÜU\\d)m\$

ber ©d;6nbeit cincß ©egenftanbea tcin ftd;ereß ^em^eicbeft
r

für Die 2led;tbeit t>e§ Urtbcil* al$ Sftefleftionßurtbeilö M '
!

©efdjmiacfä; obgleich wenn 9Se»fd;en *>on öerfd)it*t>eucn I

Nationen unb $u t>crfd;iebenen -Seiten itt ihrem Urteil über*

einfommen, bie 2Babrfcheinlid;rert ber 3lid;tigFeit emtfftf*

chen Urtbeilä 51t einem fel>r l?of)eti
y

©rate anwad;fr. £ie$

i|{ 5. 35. Der §all bei Den Auujrwerfen, Die.auö Dem Sllter«

tbum unß übrig geblieben imD weld;e eine faß allgemeine

©rimme für fchon erflart. m
•

,
©och uerbient bei SBetrad;tung Der Uebereinftimmung

tmb 9trd;tübcreinftimmung, ob ein beftimmter ©egenftanb

fchon fei oDer nicht, uoch angemerkt $u werben, baß1

in Sin«

febnng be$ Angenehmen bie Urteile nicht feiten grabe $u

entgegengefegt finb, fo baß bem einen gefallt, waä bem
v

anbern mißfallt (bem einen finb 3lu(tem eine vorzügliche

SDeliEateffe, Der anbere finbet fte abfd;eulich) ; ba hingegen

bei bem Sd;onen bieö nid;t fo oft jtatt finbet, fonbem

Der eine bloß negativ in baß Urteil Deg anbem nicht ein*

flimmt; wä$ ber eine fd;6n finbet, finbet ber anbremst
grabe $u baßlieb, fonbem nur nicht fd;6n; linb umgefebrt,

wa$ ber eine häßlich finbet, ftnbet nicht feidjt ein anbrer

fdjon, fonbern nur nkbt baßlich» £>b wir gleidj nic^t be-

haupten wollen, Daß nicht aud;, $umal bei fel)r großer 25er*

fdjiebenbeit Der Sluöbilbiwg , Urteile über baß ©c^one ficl>

ganj grabe au entgegengefegt fe>;n fonuen.

. Der rogifchen Quantität nach i|?ein jebeö ©efehmaefß*

urtheilübcr ba$ ©chene ein emjelneä, wir wollen eumt
jeben ©egenfranb einzeln betrachten um $u wiffen, ob er

ein äBofjlgefallen, was wir für allgemein mittbeilbar fyaU

ren, beworbringe oöer «ic^t.— @ö fann-aber auch hier,

wie wir bei beu Urtbeilen über baß 2lngencl)me angemerft

haben, auß mehreren einjelueu Urtbeilen, Durd; bie 3ns
Duftion ein allgemeines Urtbeil abgezogen werben ( 5. 25.

Die Kofen finb fd;on), aBein biefe* Urrf;eil hat immer nur

'
,

t
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comparatfoe fogifc&e äKgemembtit, weil bic Snbuftion nie

al$ i>ofl|tdnbig betrautet werben fattn.

3* Bergleicfrung bei- d(lf)ettfcbett UitbeUe bei?

SKelation nncf;.

Unter togifd&er Stefotion eines Urtbeil* »erfreut matt
baö 58erbdrtniß t>er $um Urtbeir aerbunbetten Söorffelfuns

Seit; fte beftimmt, in wiefern bie »orffelhutgen t>erbun*

ben füib. 3# feöe bie* af* aug ber £ogi? befannt t>or*

au$, aud) tji im erßen fcbeif biefer 2>arftellung ba$ 916*

tbige bavon vorgetragen worbeu, worauf icb meine Xefec

»evweife. Sie dfl^ettfd&e Delation betrachtet ba* inwies

fem bie »orjMungen im Urteil perbnnben jtnb in $e*
*

Siebung auf ba$ urtbeifenbe ©ubjeft. Ser logtfcben 9te*

lation nad) ftnb ba$ Urtbeil über ba$ Sfngeuebme, edjone
unb ©ute von emerfei 3(rt, fte ftnb ndmlicb fategorifcb, in«

bei» fte tn>n bem ©egenftanbe ein SKerfmal au$fagen : ber

@emd> ber SRofe ift angenehm, bie mebteeifebe »enu* ifl

fcbon> ber SKbabarber t(l nü#ic&, fein SBort galten t(l

flUt * f. w,

Sebe* a(!betifd;e Urtbeil, wertes über 2Bo&rgefairett

ober 3Rißfairen eines ©egenjianbeä fpridjt, brütft einen 3u.
flanb be$ Urtbetfenben au$; unb man tann arfo ber a|i*

fjetiföen Delation naefc fragen : Sft biefer ^uflanb von ber
$8efci;affenbeit be* ©egenflanbe* (bem SWerfmal wa* ibm
im Urtbeil beigelegt wirb) abbangig ober ijt e$ bie 83e<
fc^affenbeit be$ ©egehftanbeS von bem 3uftanb be$ Urtbei*
lenben? mit anbern SBorten : 3(1 fca* Stterrmar wa$ bem
©egenpanbe im Urteil beigeregt wirb bie »ebingung be*
SBoblgefattenS ober SRißfalienö, ober ifl ba$ 2ßobrgefaUett
ober SRißfatfen bie 93ebingung be$ bem ©egenjlanbe bei« .

geregten aKerfmatt? 3ft t>aö erfiere ber galt, fo gebt ba*
Krtyrir vor bem ©efübr ber Sufi »orber; fmbft aber m
rubere fatt, fo folgt ba* Uvfytil auf ba* @efü^ ber iufU
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- Dem Urteil über ba$ Sfngeneljme ge&t b<*$ ©efiiltf

ber ?ufl twr&er, benn fie i(l mc^tö mtber* M ba$ äSobl*

gefallen an Der ©inue$empftnbung ; barum mad;t eSauf

2Wgemeingültigfeit feinen &nfprtt$. 2)a$ SBobfgefallen

©Uten folgt auf ba$ Urzeit unb fegt bafl&be Daran*;

unb ba baö Urteil ein QvUmtnifuttyttt. iß, forDert e*

al$ foldje* iHagemeuigürtigfeir, unb ba* 2üoblgefaHen wirb

unter SBorauefegung ber filntrtesrauttg be* $wecf* für.not&5

wenbig erfrdrt. ©irtge beim Urrt;etC über ba* ©ctyone bie

$uf! an bem gegebenen ©egenftanbe t>br bem Urt&eif Ger,

fo müßte bie Su|t burdjau* burcG bie ©innenempfmbung

gegeben werben unb ba biefe nur 9>ribatgüftigfejt Gaben

fann, fo würbe ba* ©efct>macf*urtGeil über ba* @d;6ne,

werdje* allgemeine Sinfiimmutig änfinnt, nic&t m6gri#

feyn. ©aburd; unterfd;eibet ftcG alfo ba* UrtfreH über ba*

©d;8ne t>on bem über ba* SIngeneGme. —- Sfttein e* fallt

aucb wieber in bie Mugeu, baß bem Sßof>rgefaUeit am ©$6*
neu, nic&t wie beim ©uten, ba* UrtGeir at* (Srfenntniß

t>orau*geGen fann, benn fon|f müßte id> bie @to|timmung

in mein UrtGert, bap-etwaö fd;6n ober f>aßricf> fei , ans

bem »id;f bloß anftmten, fonbern fte bur# Srfennttwß

grabe ba3U jwingen; welcGe* gleid;falf* nid;t ber galt tjf.

6* muß alfo bem Urteil über ba* ©cGone $war etwa*

fubjeftwc* (feine objefttoe (Srfenntniß), ba* aber bocfc alU

gemein mittfyeilbar ift, jum ©runbe liegen/ wag auf ber

einen ©eite bie Suft, auf ber' anbern ©eite ba* UrtGeit

*egrünbet. <£* ifl alfo bie alfgemeiue SJlire^ctfyngßfa^tg^

fett be* @emütG*äujtanbe* in ber gegebenen fBorftelIig{g>

weid)e al* bie in bem Urtfyeilenben liegenbe Sebingung bei

®ef$macf*urtGeil*, bie Sujt an bem ©egenfianbe $ur gol*

ge Gaben muß. S* faun aber nid;t* allgemein mitgeteilt

werben al* (Srfenntniß unb SJorffeirung , infofern fte jut

Crfenntniß gebort, .Da nun ber S3e(!immung*grunb $u et*

n cm ©efcGmacf*urtGeil über ba* ©#6ne bfo* fubjeftit> feptt

fott, fo fann er nid;t ©rfenntniß be* ©egenffanbe* feptt,

weil er fonfi objeftib voäxt. golglid; muß biefer »efiim*
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nmngSgrunb etwa« in bem Urtbeifeiibett feint, ba* jw>ar

, ntc^r eine $ur ßrfenntniß gelinge ©orjielluttg, aber bo<$

ein baju ge&firenber ^uftanb ifl ; b. -JE}. e$ muß ber @e*

raut^aufianb fepn, welker im SBerbältniß ber ©orfteU

lungSfrafte aueinanber angetroffen wirb, fofern fte eine

gegebene Öorftellung auf ßrfenntniß iibei'baupt begeben;-

e& ift, mit aftbern SBorten, ber ©emutb$$u|tanb, wo Gin*

Moungefraft mib Serffanb (benn beibe ftnb $ur(?rfennt*

ttiß erforberlicfr) in bem Sfcrbdltniß gegen einander gefeftt

werben, baß fie ftd^ aufliefen eine Srfenntniß bert>or$n* ,!

. bringen, Die IBorftettung be$ ©egenflanbeä wirft fo auf

€inbilbung$fraft unb $8er|lanb ein, baß biefe gejtimmt

(angetrieben) u>erben, ibre gunftionen 311 oen id)tuu Tilt

fflorflellung be$ ©egenfianbeö ijt ber 23efcbaffcn&eit beibet

' ©orßeümigSfrafteaugemeffen, für beibe aweefmäßig. ©iefer

guflanb ift ber ©runb eines ®efttylö ber Vi: fr, \vt\d)e$

Wir für allgemeinmitt&eilbar galten, weit eö (td; auf Gräfte

beö @emutb$ grtinbet, bie wir allgemein twrauäfegen muf-

fen, wenn ©rfeuntniß überhaupt möglich feyn foll. Die*

fceoarf t>teUetc^r für einige meiner i'efer no# einer Srlau*

teruug, welche id> alfo fymjufugett will.

3m erflen Zfail biefe* SSerfÖ ift gezeigt, baß $uic

erfenntniß eine* ©egenftanbeS jwei SorjreÜungeit erfor*

frerltcfr ftnb, eine Slnfcbauung unb ein begriff, burefc beti

lernen wirb bie Slnfcbauung auf %ein SbjeJt belogen, unb >

erhalt baburefy objeftise ober allgemeine ©ürtigfeit. £iue

jebe Srfenntniß eineä ©egenftanbeS als eine fold;e forbert

allgemeine SKittbetlbarfeit unb fte t)btt auf <£rfenntniß $u

fcd n unb wirb ein bloße* fubjeftiueö ©fiel Oer Sorjfelluna

gen obne alle SRealitat, weun man biefe Allgemeingültig*

/feit t>on ibr »erneint. Diefe 2JUgememgtifttgteit ber <Sr*

.
lenntniß für alle SRenfcben fefcr aber voriutS, baß bie \

jur tSrfenntniß erforberlicfcen SJorfiellungäöermSgen bet

allen gleite &efd;affenf)eit (ber 2lrr, wenn gleid) ni<bt

fcem ©raoe ttacb) l;abeu. Spat biet* SticfctigfWr, fo fpringt

in bie Slugen, baß ein ©egenfianb, ber für bie erfennr*

< •
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nißöermogen U6 einen SKenfcfcen jwedfmdpta (jum S5ex

I;uf il)rer Slbdtigfcit) ift, aud) für alle al£ }wecfmaßig

betrachtet werben muffe, golglicfc wenn ein ©egenfcmb

bei mir meine GrfcitntttißJrdftc fo $u ifcren guuftionen

benimmt/ Daß biefe leidet uoti jtatten gehen, folglich fein

£roang, fonbern nur eine freie Xöätigfeit, Dabei gefüllt

wirb, baß Die gunftiön (eine 2Jrbeit, fonbern bieg ©piel

wirb, fo fann t# oofauS fegen, e$ »erbe ber ©egenftaub

bie* bei aUen SWenfc&en tijun. £iefe ^wecfmaßigfeit

beö ©egenfianbeä für meine ©rfenntnißfräfte erleune i$

aber ntd;t burd) begriffe (benn ba$ odjenc beruht n\d)t

auf Gegriffen)/ fonbern öurd) Den ®emuri)5ju|tanb in weU

fyn \d) terfegt werbe; tä> »erbe be$ ©pieity ber 8ei<b*

rigfeit ber Sl^tigFeit meiner erfemttnißfräfte inue, mtb

biefeö ©efüt)l ifl ein @efü()l ber £uft — sLBelffc* jinb

aber bie *£orjrcUuitgämmögen, welche jum (Jrfemien cinci

Qkgenflanbe* erforberlicfr ftnb? <£rfilic& ba* 9Inftyauuitg**

t>erm6gen (öinnlidjfeit) uub baä 23egriff»erm6gen (Stacv

ftanb), Die @innlict>feit fommt fowoljl a(£ ©inn, welche

bie Materie ber Stofctyamuig liefert/ alö aud) aid Sin*

bilbmtgdfrafr, welche bie Sftaterie jufammen »erbinbet uub

* baburcU bie gorm ber Slnfdjaunng beftimmt, in SBirffanu

feit. £aä wa* ber ©inn al* SKarene liefert fommt

beim £ ebenen nictyt in Söetradjr, weil cä (tet$ nur alö

fubjeftto augefeben »erben fann unb e$ für an* ewig

uitmcgli<b bleiben wirb, aufyuniatbcn, ob jwei SSeuf^en

biefelbe 33or|Muug ber 3Warcrte einer Slufdjauung baben,

wenn jie aud) beibe in ber ^Benennung ubereraftimmen. *)

6$ bleibt alfo blo$
.
nod) bie ©nbilbungsfraft uttb ber

Sterjianb ; erwetft ein uns gegebener ©cgcuftauD bie S^if
tigfcit berfelben fo, baß fte in bem Stefoittniß gegen ein«

*) 0o \&%t ft<$ J. fc. auf feine SBetfe je ftulmittrfa , öS

21 unb $ von ber Jarbe De* &&aila4f, ber ooc ihnen
liegt, gl«<fct 23or»ccUung 6cm 3^1« nuefr baben, ob ir»n

gkM) betbc r o t & nennen.
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önber fommnt, )tt fm« CrFenntntß erforbetfic(> iff,

unb werben pir biefeö 3ufranbe$, ber Suft erzeugt/ inne,

fo fpredjeu <oir ba6 Urtbeil:^ Der ©egenjranb ift fefcon,

v
unb fumen auä ben oben angegebenen ©runbeu jebermann

an, er folle un$ beipflichten.

golgcnbeS Wirb nun beutlicb werben» So rote burdj>

bie tlebereinjtimmung einer 2Infd;auung mir einem S3es.

griff Grrfenntniß ftc£ ergiebr, welche mit Stecht Sllfgemein*

gulrigfeit forbertj fo fi'nbet ftcb beim ©c&pnen Uebereins

fiimmung ber jur Grfenntniß erforberlid;en Söermogen,

einbilbungefraft unb 2$er(tanb, welche alfo and) SJÜgea

meingultigfeit erwarter, aber au$ feinem objeftweu/ fon*

bern bfoö fubjeftwen ©runbe.

. Siefe Erörterung beä @efcl)macf$urtr)eil$ über baä
! <5d)8ne fübrt und auf ben begriff ber ^roeefmaßigfeir,

»efd)er ganj offenbar an bie @cl;öur)eit fiel; anfd;Iteßt.

i fißir motten je^t naber jubeftimmen fugen / auf werge

SBeife ber begriff ber Swecemaßigfeit mit bem @efer)matf$*

J nrtljeil in ^erbinbnng <cer)t.

• £ier entfielt juerft bie grage : 2Ba$ ift 3wetf %

; 2Ba$ jwetfmaßig? —
; . & baut jemanb ein felrfameS ©ebaube mit t>iereii

; genflern/ wir fragen ben ^auberrn : 2ßaä baben ®ie bei

tiefem @eba
r

ube für einen *to?e#? ,©a$ t>eißt offenbar

5 nidjtS auberä, welgeö ift ber begriff ben ©ie ftg oor«

; r)er machten, tinb ^ber nun bürg ba$ ©eba'ube r)ert>orge*

5 bvadjt werben foü. <Sr antwortet - mt*: . cd foll|um2lufs

5 bewabren be$ ©etreibed bienen (ein $ornfpeicr)er fep).

JDaä Aufbewahren be$ ©etreibe$, weld;e$ er feinen 3wecf

: nennt/ ift alfo ein ©egenftanb, ber burd; einen begriff

S
!

t>orge|Mt wirb (ber ©egenftanb eine« begriff« wje Äant

ftefc auSbrürft)/ unb biefer begriff t|t bie Urfag t>oit

bem ©ebaube» Der "©egenftanb ber beröörgebracbt wirb/

,. ber bie SBirfung be$ gebadeten (t>orgefie(lten) $ ift,

* ^etßt ^aö SWttte!, unb infofern er mit bem^weef* über*

eiuitimmt/ wirb er jweefmapig genannt» 6o fünben wir

3 *
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ea, um ba$ obige 93eifpiel fceijuBe&atttn , $wecfmagig an

bem aufgeführten ©ebaube, tag es siele genjrer l;at, um

burcb ba$ £urcbftreid)en fccr Suft baö aufgefcbüttet* @e* ,

treibe t>or ©erberbniß §u fcb%n. SBaä au Dem -Jwecf

nid;t wirft/ beißt unjrüecfmaßtg, was ihm entgegen wirft,

jwecfwibrig. 93et Der Gaufalitdt «ad; -{werfen finbet ficb

felgenbe <Sigentbümtid>feit: Der »egriff be$ Jwerfö gebt

\\\ Der SJorßeflung be$ SMittelä twrber, unb wirb bie Ur*

fadje beffelben, in ber 2Birfltcbfeit hingegen, wirb ba*

Wdrnt Urfadj unb ber >toecf bie SBirfung. Unfer 23auberr

backte )id) aut>erber(t beu pweef ©etreibe aufjufebutren, bar;

auä entfprang bic SJorfrellttug eiltet baju auftufubrenben

©ebaube* (Littel), bie SSorftelltmg be* 3wetf$ warb bie

Hrfacb be$ aufgeführten ©ebaube* , unb nun wirb ba$

©ebdube bie \U\ad)e, ber reale ©runb ber SRogli^feit,

baf; ba$ ©etreibe aufbewahrt werben fann.

SBSo alfo ntd>t bloä bie Srfemirniß twn eifern ©e*

genftanbe, fonbern ber ©egenftanb fclbjl (enrweber feiner

Griflena überhaupt ober feiuer gorm nad;) alö SBirfung,

nur babureb al$ moglid) gebaut wirb/ baß biefe USir*

fung als 23 e griff beu ©egenftanb hervorgebracht bat , ba

benft man ftcfc einen 3«>ecf. 3d; Janu mir bie €iriftenj

ber #ien>gl>;pben nidjt anberS als baburcr) twrftetten, baf

fte jemanb nad; Gegriffen (;eroorgebvad;t ^at; id) benfe

alfo baß bie Jjjtorogfypben einen 3wecf haben. SRart

finbet an ben Ufern ber £ftfee Steine, welche bie gorm
eine* ÄeitS haben, rotb wo in bet Stabe ihrer ©raub*

fad;e ein runbeS Jod; fiel; beßubet; wir formen^ und biefe

gorm nicht auberS erftaren, alt baß fte nad) Gegriffen

berbotgebrac^t fiub, fcaberrietl) man auf byn 3wecf, ben

fte gehabt ijaben, glaubt a* 33. fte hatten au teilen ge*

cienr.

©aß SJeftnogen, welche* burd) feine SJorjieHungeit

lirfad) »on bem ©egenftanb berfclbeu wirb , beißt 23e*

SefwmgtfWMl&gett , unb i|l e* nur burcb SSorftettung

»on ^werfen, ^Begriffen, beßiuuubav , fo lpi$t SBitte-

»
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Sie Sfrifienj eine* ©egenffanbed ober femr gorm aon

einem 3»t?ecf ableitet!/ ^eißt affo fte alä 28itftmg ettte#

äBiOenö betrauten.

2Sir muffen / wenn wir t>on ©egenffa'nben etwa*

«uSfagen,, unterfebetben, ob fte wirttiefc fo ftnb, obet
v

ob eö und nur unter biefen SSebingungen mSgiid) wirb,

4ie su erfldren unb ju begreifen. —- ©o nennen wie

ein 42bjeft, (au$ eine ^anbfuug, einen ©emütbSa«*

ftanb) jroeefmaßig, tttc^t bfod bann, wenn e* wirfii#

«ad? ^werfen berwrgebraebt iff, unb mit biefett snfam*

tuen ßinimt; fonbern aueb bau«/ trenne» und uumoglicft

wirb bie SBefcfcaffenbeit beffelben au erffären unb au be*

f
greifen, fobalb wir nid;t annehmen, e$ fei bureb eine

ßaufalitdt nacb ^werfen, b. h. burdj einen äßiüen, ber

fie nad) ber $or|ieüuug einer gewiffen Siegel fo ange«

. orbnet fcat, bwrgebrac^t ~ 2Bir f6mteu alfo etwa*

für awecfmdßig ertlaren, ol> wir gleich augefie^en/ baß

feine ßsijlenj ober bie Griffen* feiner gorm freilidb ab«

fohlt* not&wenfetg feinen -j^ect sorauSfegt, fobalb wir

f und nur bewußt ftnb, wir tonnen biefe (rvi'fknj niebt

an berö ertlaren. SD?ag e 6 -imroertyiu fepn , baß ein hv*

I;erer ©ei|l mit großem Grfenntmßfrdften als bie mein!«

gen ftnb, auSgerüfrct, ben SSau eines SSamnö and Mo*

ßen med;anifcbeu ©ejeBen ber ßanfalitdt erfroren tarnt,

unb baß ber Saum wirfrieb fo l;ert>orgebrad;t wirb/

H)n arfo fein £wetf tfatt ftnbet: fo tarnt id> boeb ben

S5ebingungen meiner Grfenntnißfrdfte gemdß, bie feb
flen| beffelben ber SKoglic^feit nad;, nid;t anberd erftd*

ren, alä baß id) iljren ©runb in einen SBillett feöt\

.Die 3wecfmdßigfeit fann alfo otyte *3wecf fe^u, fofertr

wir bie Urfacb töefer gorm ttic&t in einem ffi>iflen feöen,

aber bod) bie Crfldrung ibrer SftSglkbteit, nur in«

beut wir fte ton einem Sitten abfeiten unb begreiflich

macfyen fonnciu 91 ur fyaben wir n\d)t immer n6tl)ig,

ba$ wa* wir beobac&teu, bureb ©rrmuift (feiner SÄ6ga

>*i$teit na$) ein»uferen j affo tonnen wir an ©egenflan*
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ben eine 3wedfmäßigfeit bei gorm nod) burd) unfere 9tei

peftion wal)rnebmen, ol)ne baß wir il)r einen Jwetf

(fltö SDtarerie ber ^wecfberfmipfung) $um ©runbc legen.

Met 3»etf ift *ntweber fubjeftiö ob« objeftto. <5r

• felgt • fubjeffio, wenn er auf Sutebfebcrn, fubjeftwea

Seweggrunben , ob je fti d , wenn et auf objeftioen (a Uge*

meingültigeu) 23eweggrfinben beruht. — ©a$ Urteil ubfr

ba$ 2lngeuel)me beruht auf einem ©efubl, i|t iuterefftrf,

unb fe§t bafcer einen fubjeftioen 3»etf Borau«« 2>a$

Urteil über baä ©ute beruht auf Gegriffen unb feijt

einen objeftt^eit *Jwecf t>orau$. Söejm 2lngenefymen ftn«

bet fubjefti&er *Jwccf unb fubjefttee ^etfmäßigfeit, beim

©uten objefttwr unb objeftite 3wecfmdßigfeit ftatt*

— Seim ©cbßnen fttiber, wie wir. gfeid) aeigen wollen,

lieber fubjettioer nodj objeftiöcr »Swecf, fonbem blo^fub*

jeftiw 3^ecfmäßigfeit flatt, 6$ tarnt bei einem Urtfceif,

n>oburd; ein ©egenjtanb für fetyon erKart wirb, fein fubs

jeftiöer 3»cdf ftatt ftnbett, weil ba$ Urteil fott(l x\\d)t

uninrerefftrt fet>n würbe, fein obieftteer, weil bai Ur*

tbeil foufc ein (SrfeHUtnißurtbeil (nid)t blo$ dftljettfd), feiu

bern logifcb) feptt nutßre; ba$ @efctymacf$urtbeil> eben

weil ee äjtyetif« iß , fe§t feinen begriff be$ @e*

genjknbeö *>orau$, ber bod) erforberlid;, wenn in \f)ta

»on einem objefti&en 3iwcf b. I). obn ber ttmertt ober

äußern SWogiidtfeit betf ©egen|lanbe$ burd) biefe ober \u

tie Urfad) Die Siebe wäre. — -Sivccfmäßigfcrit aber fommt

offenbar einem ©egenjtanbe $u, ben wir ftyfin - ftoben

folieit, beim er ijV.jwetfmäßig für unfere StorfMungd*

fräfte (©inbilbungefraft unb 3}er|!anb), weldje in eine

unter fieb angemejfene Üljätigfeit gefegt werben muffen,

wenn Srfenntntß 31t etanbe fommen füll« 2>iefe 3werf<

mäßigfeit fann aber ni*t objeftio fet;n, weil fte fotifl

Srfemttuiß beä ©egenflaubeö oorattffegen müßte } fte iß

alfo Mos» fubjeftiö, b. b* ber ©egenftanb wirb al$ an*

gemeßen einer @igeufd;aft be$ ©ubjeftd betrautet. —
Demuugeatbtet briitfen wir unfer Urteil, woburefr wir
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r iriett ©egenfranb für fd)5n erfraren, af* allgemeingültig

aus, gleidtfam ale wäre bte Jwedmaßigfeit Deö ©egens

fianDe* objeftw, Die* aber au* Dem ©runbe, weil wir

'Dasjenige in im*, Dem Der ©egenflanD al* angemeffen

frorge (teilt wirD, allen 3 ufa; reiben muffen, weil Darin

Die sÄ6glid?feit einer 2lUgemeutj}ultigfeit unD allgemeinen
;

SWirtljeil bar feit Der Chrfenntniß uber&aupt gegrunDet ifh

BMrfn niefct einbilbung*fraft unb SfcrftanD unD Da*

fflerbältniß Derfelben gegeneinander $um »eljuf einer <5r>

fenutniß bei alten Sftcnftyctt wefentftd) übereinftimmenb,

fc wären unfere Sorftellungen gar md)t mittljeilbar, als

leg wate bloß fubjeftiö unD {'eine Srtenntuif möglich,

Wl ja Derfelben £>bjeffit>ität «rforberlicfc ift £af)er

muß id) DaS ©efdmiacfeurttjeil audj für allgemein mir*

heilbar galten, eben fo wie ein Srtennfnißurtfyeil , nur

mit Dem iinterfdjieb., Daß Die allgemeine SSSittljeilbarfeit

be*,erftern nic^t auf Gegriffen brru&t, m W ^m
Jefctern, —

9a* @efd)matf$urtf>eil ßc&t alfo &ier, n?te bei Den

vorigen Xiteln Der Urteile, jmifd;en Dem Slngenebmett

unD ©uten mitten Urne; e* fagt $war rote Da* Sngcncfy*

tue, nur fnbjeftwe ^mecfmäßtgfeit an*/ aber eine fol*

d)e, Die id) für je Oermann ermatten tarnt; e* mad;t

wie Da* ©ute auf Da* allgemeine 21 nerfernten Der £we<fs

mäßigfeit Sttufprucfc, aber ni#t Dur* begriffe, fonDern

Dur* ©efü#, alfo nid>t auf objeftioem, fonDern auf fub*

jeftwem äBege,

Sa Da* ©efdjmad?*urtbeil gar nitfjt auf Den ?mrc£

ftebt/ fo ift Die iJroetfmäßigfeit, Die Dem ©egeuflanbe,

wenn er fd)6n genannt werbeu foU, beigelegt werben muß,

iiicfct matertal, fonDern Mo* formal/

SWit Diefer Unterfudwng über ^wedf-unb -iwecfmä*

figfeit, Die an einem ©egenftanDc betrachtet werben

muffen, ift eine anbere Unterfudjung nalje DerwanDt,

wel^e $ut ^Beurteilung Der Darflellung De* Schnett

fcient, Die Dnrty »aumgarten suerjt gegeben, unD naefc

* «
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ber bott meieren bttflföert 9>&ifofopbett f&ren ©efd&mactt*

Icbrcti «6cr baS ©dr;6ue ($leftl>etifen) *um ©/unDe gefegt

Horben, ©ic betrifft Die »oüeomraenbeit be$ ©egenftaus

be$, ben notr für f<b$n erfroren» , ,

"

Sie objeftfoe ^roerfmaßigfeit beftefet in bem $us

fäntmenftimmen be$ SManuigfaltigen bes ©egenftanbed

eifern begriff, ©ie ifT entroeber dunere ober innere, •

bei Der eifern ift ber SBegnff etn>a$ t>on Dem ©tgeulcan«

be Derfd;iebene$, worauf per ©cgenflanb fid> atö SWittel

begebt, frei Der zweiten ifl eß Der begriff be$ ©egen*

flaube* felbff, $Die äußert objefttee 3u>ecftnäßigfett beißt

£nü|(ic^fett f bie towre äMfommen&eif- SBenn bie

mannigfaltigen 2.l;eile be$ ©ebäube$, »m mieb au) ba$

eben gegebene SBeifpiel & o in Äornfpei d)e r ju berufen , fei»

ne Jptye, fein, 2>acb, feine genfter, feine Jage u. f.».

$u Dein begriff, baß e$ jum Slufbewabren bee ©etrei*

Uo Dieueit foil , jufaminenftimmt , fo ift eö außerlicb

ebjcf rit> $ioecfmaßig , unb feine »toetfmaßigfeit ift feine

*Rü$lid>feit. — Söei ber iunem .^roeefmäßigte» (Stolls

tommeuf;eit) frage id) blpö . rcaö ber ©egenftanb fe$n,

sticht n>o)u er bienen foü; j. wenn i$ bie äSottfom*

menfjeit ber bor mir ftcfycnbett ©tatue beurteilen fotf,

fo muß id; 3ucr(l wiffeu > imtd fie fe>)n foll; baxanö

baß fie eine mannlid;e gigur ift, über beren ©cbnlter

eine Soiven&aut r)erab^angt unb bie eine Äeule tragt,

fließe id;, bie ©tatue foü ein SptvUxUö fenn, unb nun

bin id) im ©taube über il;re SoÜfommenbeit $u uvtfyei*

Jen. Jjlcr ifi ganj unb gar niebt bauen bie Sftebe, mo*

ja Die ©tatue be$ gerbte* bienen foH, ob in einem

pmfytmttß ober auf eiuem ^allafl, ober in einem

©arten, ober auf einer Gaffer fei tung aufgehellt $u n>er*

ben. i— Die SSoMommeubeit eine* ©egenffanbeä aber

ift wieber Den boppercef 2frt, eutweber qualitativ ober

. quantitativ Ski ber qualitativen wirb Darauf gefeben,

»b Da$ Mannigfaltige Deä ©egeujlanDe* mit Dem 2*e«

griffe im Dem, ipM er fep foü, sufammenftimmt (es

' _

'
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ifl Ijicr ton ber Sefc&affwW* / Oualitat, be« ?Wanm'g*

. faltigen in bem Sbjeft bie Siebe) ; bei ber quantitativen

SJollfomwenbeit, bie man aud; SOolljtanbtgfeit nennt/

i# bie grage, ob ber ©egenftanb au* alleö bao enthält,

wa$ $u feinem begriff erforberlicfc ift, e* liegt ibr of*

fenbar ber ©roßenbegriff ber SUttjeit jum ©runbe unb

cc wirb babei vorausgeht, baß ber begriff , waö ba$

Sing fttm foll, fdtjon jum voraus beftimmt gebaut wor*

beu. 2able i# an ber aufgehellten Statue beö #erf«s

reo, baß fte 31t fc&wacfce ©cfcultern babe, ober (obe icft

baß furje f raufe jpaar, in Keinen £ocfen bie ©cblds

fe betrank; fo fprec&e id; in beiben galten von bee

qualitativen BoOtommenfycit berfelben. geilte bem J>er*

lti(e$ ein ginger, fo wäre er tmvollffanbig. — Wian

nennt bie qualitative SJollfommenbeit au* bie formale

unb bie quantitative bie matcriale; weil bie festere oar«

auf |iebt roaö 'ba ifl, unb bie ertfere, wie e$ t>a ift.

Q$ war fe^r natürlich, jbaß biejenigen, welche

bie SBeurr&eilung be$ Schonen |tt einer
s29 ifienfcbaft er*

beben unb bie Regeln beö ©efdjmacfs in eine fyftematis

fd;e SJerbinbuttg bringen wollten, fid) nacb einem £>e*

griff ber ©*6nbeit umfaben, ber jur ©nmoiage ibre*

©ebdube* tauglich wäre; fte mußten um fo eber einen

foldjen Segriff für moglid) tyilttn, fte wobl e infaben,

baß t?a3 Urtbeil, wobur* etwa*? für f*6n erflärt wirb,

nidjt in ber Woßen ©innenrapfmbung^gegrünbet fepn

lohne, weif e* gleicfr einem logtfcbeu Urtbeil auf Slilge*

meingultigfeit Slnfprud) ma$t« S)atu man einmal an«

genommen, bie ©c&6nl;eit beruhe auf einem Segriff, fo

war bie* 'ber 3wecf, unb $war objeftiver jwetf

(gleid;fall$ wegen ber 3lügemeingültigfeit). Da e$ jweU

ertei ärten be$ -Jwetf* äußere unb innere giebt/ fo war

tyier 51t wablen; Sattelt* ualmt ben erftent an, erfefete

bie e*6nbeit be$ ©egenfranbeö in 9lägfid;feit, in Se*

liebung auf unfre eigene SöoMommenbeit ober auf unfern

eigenen Stuften. Saumgarten aber unb mehrere bewfcfre



$ftWopfctt '

fegten fa ©otlfommenbeit, bie a&er, um
ba* @efd)madf Zartheit t>om ßrfenntnißurtbeil au unter?

fd;eioen, in bem erlern nidjt beutlid), fontern nur t>er^

worren gebaefct werfte. — 3Da bei ber anbdngenbett

©ebonbeit, nrie wir oben gefeben f>aUn, alietbiugS »oir

a*oHfommenbeit bie *Kebe fei;n muß (wenn fte gfeieb tiicbt

fca$ ganje ©efdjmacfSurtbeil begründet)/ fo war eö um
fo leidster/ ©d>6ni>etr unb SJoHfpmmeubtit f«t glei#ber

beutenb a« MW, —
2>aß bie gjebauptung be* SJatteur, bie ©ebonbeit

fei in Oer Dtüfelidjf'eit au fegen/ unrichtig i\1 , ergiebt
i

ftdj au$ bem wa$ wir über bie ©efcbmacföurtbette ge«

fagt b^ben, tynreicftenb; ber Jtorf bat mannigfad)en 9lu*

£en für mieft, tcb ftnbe tbn aber bodj titelt febön, ta

bin gegen ba$ Däfern einer 2Mume, bie am Ü3ege fiebt/

mir gana gleidjgültig ifi unb iöf fte bennoeb für fcfcfa er*

«are,

33a* aber bie 23ebauptung ber beutfd^en Wttfo*
pben, ed)6ubeit fei 3)oUfommenbeit , betrifft, fo ifl bie

freie 6$$nbeit eine .3nftanj bagegen welcbe gewiß niebt

geboben werben fann , ba e$ bei ibr gar niefct barauf

anfommt, wa$ ber ©egenflanb fei;n foll. — . 2)ie

genfer fub&en wobl , baß jwifcüeti ben ©eftbmatf$ * unb
!

ertennrnißuttbeilcn ein Unterfdjieb ijf, fte glaubten aber

biefer fei niebt fpectftfdj (wie wir ibn angegeben tyaben,

baß ba$ ©efdjmacfäurtbeil dltbetifd), baö (rrfcnntnißs

tirtbeir logifcb 1(0/ fonbern bfo$ bem ©rabe na#; fit

bebaupteten bie ^Begriffe oe$ @#6nen unb ©uten feien I

ibrem Urfprung unb Snbait nad) einerlei unb blo$ ber

fogiftben gorm nacb unterfebiebeu, ber erfiere blo$ ein

terworrner, ber anbere ein beutlicber begriff ber 9?oIU
j

loramenbeit 35iefer *on tbnett angegebene Unterbiet)

grunbete ftcb auf einer S&ebauptung ber ?eibnigifd;en <g*bu*

le, beren wir im erften $£beil biefer ©arftellung aud;

Srwdbnung getbttn / baß 3lnfd>auungen unb begriffe

(»orftelfungen bureb bie ©inne unb burefc ben »erjtano)

>
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ber 3frt nad& einerlei unb nur bur* bie wfc&tebetmt

©rabe beö Gewußt fcynS x>on einanber unterfdrüben wa*

reit ; ein buntier u ub t>erworrner D3egriff fei eine 2ln«

ftyauung, fo wie eine beutlidje 2lnfd?auung ein begriff,

©o unrichtig biefe »e&auptung in StdiffS«^C ber Vorfiel«

lungen ijl, inbem SInfdjauungen unb begriffe fpccififci>

berfdjieben ftnb; eben fo irrig ijt aud> bte SWeinung,

bie ©cfton&eit für eine verworrene Söorftellung ber Stolls

fommenfteit au galten. 211$ beweis ber Üli<*ttöfeit ber

v »ebauptung ftellte SXeier, SBaumgatten* gommentator,

in feinen 3fnfang^grünben ber fronen 2Biffeuf<i>aften fol< -

geubeS SSeifpiel auf: //Die SBangen einer feboneu tycxs

fon , auf weldjen bie Siefen mit einer iugcnblidjen tyxad)t

bfttyen, ftnb fdjon, fo lange mau fie mit bloßen IHugeu

betrachtet. SKau befefcaue pe aber' burd; ein SJergröße*

rungäglaö; wo wirb bie <3d)6nl;eit geblieben fet;nV 2Äan

wirb e$ faum glauben, baß eine efetyafte §la*e,.bie

mit einem groben ©twtbe iberjogen t(t, bie »oller 93er*

ge unb fcfjaler ifi , beren ©djweißlocfrer mit Unreinigfeit

angefüllt ftnb, unb welche über unb Aber mit Jjaareu

bewarfen ift, ber ©i£ beijenigen 2iebret§eö fei; ber
,

bie Jperjen verwundet* Unb wober entjiebt biefe nnan*

genebme ©erwanblung ? 3ft e$ nid;r augenfcfceinli*, baß

bte ganje SBerdn&erung in unferer 93 or Teilung fi* ju*

getragen, inbem bie unbeutlic&e SBorfteUung, burefc

•
• 4?ülfe ber 2$ergr6ßerung$gldfer, biefer 3erfr6rer ber

©äj&n&eit, in eine beutiiefce t>erwaubelt worben/' Der »er«

faffer frat bnrd) biefe ©teile fc^on gezeigt, baß fein @e*

fcfcmacf titelt fefcr gebilbet war, wie bdtte er fonf* ba$

aufgehellte 93ilb biö jum ßfel&aften au&nablen Jonnen!

Slbe* bie$ »eifpiel beweif* au* nid;t, waa e$ beweifen

foll. 3iige(ianbeit , baß burd) »ergroßerungögldfer (bie

ber Serfaffer bo* ungerecht anit bem 9lamen ^erjiorer

ber ©d>6nljeit branbmarft, inbem fte au* oft ©d)6n* \

Reiten entbeefen / bie bem unbewaffneten Öluge entgegen)

bie 8lnf*auung ber fdjwieu SBangen be*. 3ttdb*en$ beut*
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lid&fr ytmafy werben , unb babnrdb if>re ©d&Snheit t>er« .

liefjreu, fo folgt barau* ,boch nicht* weiter, als bie 2Tn*

fctyrtumig Der Saugen be$ SBabchenS, Die mir fcurch ba$

33ergr6ßeruug$gta$ gegeben wirb, ift nid;t fchou, ba bin*

gegen bie burc^ baä bloße 2luge e$ ift. — BieS rührt

blo$ t>on ber SÄenge be<3 SRatwigfaltigen her , bie wir

tuxd) Jputfe be$ ©rafeS wahrnehmen, wa$ ftd; nid;:

reicht jur ©nbeit cmcö 23egrtffd t>ert»nben laffen will.

SInfchauung bleibt Slnfcbaumtg (ätarfieUung burch -bett

©inu), ob wir ffc burd;ö bloße ober burd;S bewaffnete

2lüge erbatten; um aber ajottfommenbeit in einem @e*

genfianbe, fei e£ bunfel ober beutlich, 311 ernennen,

suufjen wir burchauö bie 2lnfchauung mit einem SSegriff

(Don bem was ber ©egenftanb fepn foll) vergleichen, unt>

tiefer begriff ifl »911 ber 2lnfd;auung fyectftfcfc »erfchie*

ben, auf weldjem ÜBege biefe aud; immer gegeben unb

fcurd; weld;e Jpülfämitrel baö SSewußtfep* ber in ihr Ott«

halteneu £beifoor(IeIlungen aud; immer erhobt werben mag.

£>ie* erhellt barauä, baß wenn jemanb auch burch ei«

-5}ergr6ßerung$gla$ alles ba* in ben StBangen feiner @c«

Üebteu entbeeft, xva$ und SKeyer fo ausführlich fdpilbert,

fo wirb er freilid; eben (ein Q^o^rgefaUen empflnben, als

lein er wirb boch wahrlich auch nicht an ben Sweet, bie*

fer ©ehweißloeber , tiefer #aare u. f. w., bettfen, unb

bie ^ufanmienjümmung alles biefe$ Mannigfaltigen su

tiefem 3«>ecfe M t>orj!ellen. — Der gemeine üRanu

hat eine febr verworrene SBorftedung i>en beut 3wecf ber

rogaritbmifd;en Tabellen, unb ihrer SJoÜfommeubett, ftn«

feet er ftc etwa beöbalb fdjon ? —
Senn wir behaupten, baß ba« SBobfgefallen an

©dbonbeit nicht auf 6rftmitniß (bimtle ober beutliche)

ber fflollfommenbeit be$ @egenftanbe£ beruhe, fo wollen

wir bamit nicht leugnen, baß mit ber erfenutniß ber $u*

fammenirimmung be$ Mannigfaltigen eine* ßkgenßanbe*

}ur (Einheit feines inner n £wecf$ .äßohlge fallen fcerbunbeit

feyn Knnr, nur ift bieö aSo^raefattcti *on ber 2ufty bie in

• *
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bem ©efd&macföuvtbeil über tau £#5ne aitfgcbrüdft ftirt,

wofjl unterftfyeiben.
* > > * * »

4. SSergleicbung ber Urt&eife, bie ein SB ob Jgeffll/

lcn an einem (Begenßanbe aumutf: en, t> c

v

' SRobaltt&t na*.

2Bir werten ^ier bie Äategorien ber 9tt6glid?feit unt>

Sftotbwenbigfeit in »ejidjung auf baä 2öoblgefaßen, wa$

bur* ein Urzeit auSgebvücft wirb, betrauten muffen.

SRan fann t>on einer jeben Sorftellung fagen, e$

fei m6gltd), baß fte (al$ erfenntuiß) mit einer £ufl *>cr*

bunben fei* »on bem, was fd> angenehm nenne, fage

icb,. baß e£ tri mir wirftid) «uffr bewirfe; *om ©etyonert

benft man fi#, baß e$ eine notbwenbige Sejie^ung tfüf*

SBoblgefatten t>aU, unb bie* leötere gilt au* com ©u*

ten. Sie 9totbwenbigWt aber eine* @ef*mactambeii$

ifi »on ber eine* Urteil*, wobur* ein ©cgenjlanb für

gut erflart mirb/ wobl au nnterfd;eiben. 25eim ©utett

beruht biefe SJtotbweubigfeit auf Begrifft/ unb ift entwe*

ber tbeoretif* * ober praftif* * objeftit> , bie ertferc ßwfct

ft* auf Sttaturgefefcen, bie aubere auf grcibeitögefe|eu.

Sie Sftotbwenbigfeit im Urtbeil über ba* ©*one beru&t

tiic&t auf ©efe^en , aus weld;en bie 9ii*tigfeit be$ Ur«

tbeil* bur* ©ubfumtiou abgeleitet wirb ; fonbern bie 9tot&*

wenbigfeitwirb in bem Urtbeil, welcbe* boc& ein einzelne* ijl

t>on felbt* erfannt. tfant nennt biefe Dtobwenbigfcit ejrem»

plarifd), b* b» bie Sftotbwenbigfeit becfäci{iimmuug aller

3u einem Urtbeil , was wie föeifpiel einer allgemeinen

Siegel, bie man ni*t angeben fann, angefebeu wirb.

Sag bie 9iotbwenbigfeit be$ ©efcfcmacföurtbeitö ton

ber logifc&en t>erf*ieben ijl, jte^t man t>arau&, baß bic

©efdbmacföurtbeile ber logif*en govm na* nur einjeln*

Urteile finb , ba hingegen bie notbwenbigen erfetmtniß*

nrtbeile allezeit allgemein fepn müflen. Sie 9totbwenbig*

feit be$ ©ef*macf$urtbeil$ i(l baber au* ni*t apobif*

tifd;/ e$ fann aber biefe Sftor&wen&iflfeit ni*t aus

• *
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ber Crfajru'tig bermtttelfl ber Snbufrion abgeleitet »erben,

weil baburcfc nee *ttot()wenbigfeit eine* Urtbcitf Ibegrünbet

werben fann unb übevbieö bie ©e|lrt;macf$urtf>eile, wen«

fte gleich SHUgemeingultigfeit forberu, boefc, wie bie €r*

faferung le&rr, nid;tö wenige* alö aü^emctttgeltenD ftrib.

küt iHotbweitöigfeit ift entweber unbeDingt ober be*~

bittet; fo führen bie fttrü* s praftifefcen ©efejje unbebiugte

9iotf>wenbigfeit bei ftd), fte forbem ofjne alle Söebingung,

o&ne alle a$orau$fe§utfg, baß etwas gcfefctyrti foll ; $• ^
Du follß ntc^c fteblen ; bie SKarimen ber Älu^eir feaber.

nur bebingte 9totbwenbigfeit, fte befttmmen nur ben WX*

len, infofern ber SKenfcfr ben'^wetf will. 3- 35. SBer

retc^ werben will, muß fparfam fet)n, wo bie ©parfam*

leit itidjt überbauet, fonbern nur unter 2*erauSfe$ung M
9ietc&werben$, geboten wirb» —

Dad @efd>matf$urtf>eil ftnnt jebermann SöeijÜmmung

an, el forbert ba&er, wie bie ftolicfc* unb ted&nif#f yxaU

tifc&en Siegeln etwa* t>om ©ubjeft, ba&er tragt e$ bie

gorm be$ ©offene, benn Derjenige, ber etwa* für

fdjon er!Idrt, will, baß jebermann bem uorliegenben @e*

genfianbe SBeifall geben unb i&n gleichfalls für fc&on er*

Raren fof(e#
•

Sie Üugenb uhb 9fcc&t$pffidf>ten, welc&e eine un*

fcebingte 5Kori>wenbigfeit bei ftcfc ffi&ren, berufen auf

greiljett unb grunben ftcfc auf ber mit gretyeit allein be*

jte&enben SWgemeingultigfeit ber 58orfd;rtfn 3f&re gorm

ifl ein ©ollen. Sie ted;nifc&* prahlen fuhren nur eine

fcebingte «otbwenbigfeit bei ft#, fe^en bei bem ©ubjeft,

waö fte anerfennen foll, baß SBotten eines -JwecfS »orauS,

«nb geben baS SKittel baju an, beffen ©ültigfeit auf

Staturgefefcen berufet, unb t>ori biefen feine 9totl;wenbigfeit

erhalt. Sbre gorm SBenn £u wiilf*, fo muft Du.

— Söeibe grunben ft# auf einem Begriff, biefe auf

Slaturnotfewenötgfeit, jene auf grctyeit. 35ie 5Wot^

wenbigfeit beS ©efdjmatfSurtljeilS, wer$e em ©Olfen

}ur gornt J>ar, ftimmt alfo in biefev SRucfjtd^t mit

* *

V ...
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ben ffttlid&en ©ebotett uberein, ttur unterfcfceibet fte ftcfc

fearin »on berfelben, baß fte feinen begriff jum ©wnbe
legt; babe* fie jroar Die gret&eU in 9(nfpru$ rtiramt,

4ber nid;t folcfce, tie burclp einen be|limmteu? begriff

fi# felbft aur Jpanblung beftimmt unb biefe 23e|Ümmwig

ber äßillfübr t>on jebermann forbert, fonbem biejenige,

n>el#e obne begriff jebermann <£inftimmmtg i.m äßoblge*

fallen $um Urteil über ba$ ©cbone (nictyt $ur 4?anblung),

anftnnt; unb fo tragt bie Sttotbroenbigfeit beö ©efc&mactö*

tirtbeÜS einer ©eit$ bie gorm einer jtttlicfc • praftifc&eit

83orf#rift (fca$ ©ollen, aber nic&t al$ ©ebot, fonbem als

erwartete ©uitfi); anberer ©eitö bie gorm eines t^eore*

tifcfcen Urteil*, in fofern nictyt gebanbelt, fonbem t>om

©egenftanb ein Sföerfuial (baß er fcfcon ober \)ä$l\d) fei)

auögefagt werben folf. Die Sftotbwenbigfeit, bie. wir bem

©efcfcmöcf beilegen/ ifl nic&t objeftfo, fonbem fubjeftit»

Unb alfö bebingt. — Das @ef#macf$urtbeil lamt ba&e*

jwar fein objeftfoe* 9>riniq>, »eil ed fonft apobiftifc&e

©ewißbeit bei ficfc fuhren mußte, aber e$ muß ein fufc»

jeftteeö ^rinjip baben, »elc&e* nur bur* ©effifcl unt*

jtkfrt bur$ begriffe/ jebocfr allgemeingültig befttm*

nie, m$ gefafle ober mißfalle* Die* ^rinjip i|i,

baß ttt jebem Mbeilenben ©nbjcft ft$ ettoa* finben

muffe, »oburcfc, wenn tym ber ©egenftaub gegeben »Üb,
Uti tDit f*6n ftnbeu, in i&m burifc benfelben ein gleu

#e£ ©*f"&l 2Boljlgefallett$ erzeugt wirb, n>elc&e$

tyn benimmt, unferm Urteil beijupßid&ten. Da bie*

ttutt ttic&t burc£ begriffe gegeben fann, »eil fonfi

Da* Urtbeil ein »irfli^e* erfenntnißurtbeil »are, in

bem ©ef$macf£urtbeiie aber bocfc bie ©c(>6nb<it bem @e«
genjtanbe, al$ wäre fte ein (Jrfenntnißmerfmar beffeiben,

beigelegt wirb, fo wdblte man für ba$ bem @ef#matf$*
ttrt&etfe jum ©runbe liegenbe fubjefttoe tyvinity *™
tuen emeäiginneS, unb ba man eö, wenn anber* bie

©efcfcmacfSurtbeÜe mit Stecht auf fubjefti&e Slligemein*

aüirtflfeit follen 3liifj>mc^ machen «nu«v Obermann w

Di



fc^reiBett muß, ^rtt Warnen be$ ©emeutfmne* (*emus
communis).

Da biefer 2lu$brucf ©emctnfinn unrichtig t>ev(tan*

ben 31t n?efciitlid;eu .Srrrtbtunern verleiten fcnnte, fo wob

len wir ncd; einige S3emerfungen über benfelben bin^is

fügett.

@inft itt ber eigentlichen «ebeutung fjl ba* 2$ew

mögen unmittelbarer objef tioer 2$orftellttnge:t (3faf$amm*

gen)/ bie uns burch Smpfmbung gegeben werben«

£urdj ihn ehalten wir bie Materie ber 2lttfGattung

,

welche bura) Jpulfe ber embilbungäfraft wirtlich änfehau*

tittg wirb.

©tan braucht aber ben Sfuebrucf Sinn auch in an*

bererSöebcututig, man fpriebt bon einem @hm för SBabr*

heit, SchiefItcbWt/ , @ere(htig!eit u. f. w., ob man
gleich weiß/ baß bie biefen Urteilen 3um Gmmbe lies

genben SJorfleHungett nicht tu ber ©innlid;feit i(nen ©nmb
haben , fonbern Segriffe jtnb« — f&tttädftet man bie*

fett Sprachgebrauch naher / fo ffabet man, baß man
*u$ ber ttrtbeilöfraft, wenn nicht fowübl ibre 3tefleJtioii,

all? bietmebr WoS ba* Stefultat berfelben Umcxttid) ijt,

ben Sftamett ei nee ©innee giebt. @o nennt matt sen- .

sus communis, (gemeinfchaftlicher Sinn, gewtynlicfc

©emeinftnn)/ ba$ &eurtbetlung$berm6gen/ welche« tu

feiner Stefleftion auf bie &orßettung£art jeöeö anbern in

©ebanfen SCtkf ftd;t nimmt/ tun gleichfam ö" b\c gefamm*

te SKenfchenbcnuutft fein Unheil $u haften ttnb baburch

ber SOnfton ju entgehen, bie au$ fubjeftiben *)>ribatbe*

tingungen/ welche leicht für objeftib gehalten werben

fJunten, auf ba$ Urtbeil nadjt&eiltgen Stufhiß haben

würben» Siefen gcfd)icl;t nun baburch, baß man fein

Urtheit an anberer ihre, nicht fowobl wirfitche, afö trieb

mehr blo* möglich* Urteile halt unb ftch in bie ©teile

jebeä anbern berfetjt, tttbem man Mos bott ben Söefchrän*

fungen, bie unferer eigenen Seurtbetfung zufälliger SöeU

fe an hangeit/ Abjtohirt, »elc^e* wteberum baburch be*

1
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wirft wirb, baß «an ba§, t»a$ In unferm 33orflelIung$*

juftanbe Stfarene, b. t. (Smpfutbuug \fk, fo t>iel wte

moglidj, wegtdjH unb lebiglid; auf bie formale- Cigen«

rtfir$li*!eiteti feiner SJorfMung ober ferne* Sorftellungö*

3uftanb.eS 2icbt l;ar. — £iefe »eftödon ifl ein Oöerf

Set Utt^irsfrafrJ Die Urtt>eiiaftaff t(l mteflectuett, wenn

ffe iiac^ ^Begriffen, äjtljeftfcfj wenn fte nad) ©efu&fat

urteilt, liefern $u golge würbe ber sensus communis
t>bn boppelter Mit fe^n: sensus communis logieus unb
*estbeücus. N Sener tWfct ft# auf »egriffe, bie frefli*

oft nur bunfel gebaut »erben , unb abjira&irt dou allen

SBefdjrdnfungen unferer eigenen (Menutniß, wobur$

fcaf Urteil auf ^agemdngürtigfeir Ölnffrud^ $u rnadje*,

berechtigt Ifl; ber ledere auf ©efü&r unb flrebt<i>qn

bem Urtfyeit über baä £x&6ne, SteiB unb SMtyfung (aj$

blo$ fubjeftfo. utrb pritwrguftig) abjufctyeibetu jDa pct«

©efc&macf als £eurr&i«tang6mra6gen be'8 @c^6tten
4

riityt

auf • Gegriffen ft$ jMV/ f° wirb er mit weit weiterem

Steckte ben 9lamen eine* ©emeinjumS t>erbieneny af$ bie

fatellectuette Urt&eir$fraft, biie ju ertenntni|urt^etren fttyrr,

unb welche man, wenn mein* ba$ Sflefuftat iljxci Steflec rion

aiß bie SReflection felbj* füc^tbar wirb/ ben gemeinen, gefuft«

ben 9Kenfcf)ent>erttant> nennt »);— Äeitdupg w&aen wie

tfertei ncd; bemerfen, baß bie Benennung nuu-alifcl;er

©um fiatt niorafifd;e$ @efuf;[ gau) unrichtig ijt, weil

1 *) 5>er gemeine (getttyriHäe) SOfenföetrwftattb fft ftebt

immer ber gefunöe , mte Die <£itar>tung |ur. ©enäge be/

»et|t. <$ier werben beibe Benennungen veibunocn neben
eiranber gefiellr; aber in einet dnöern SÖebeunmg. Tfl\xv

Oer SBerjtanb \\t geiunb, weicher bei leinen llttbetlen bat

eubieftwe t>om Objeftwen unterfcbeibet unb vtfrfabrt,

wie »tr oben gejagt babem ©teö ift aber ba* wenig(te,

•. wa* man Den jeöem SDfcnfaen al* etfennenoen ößeffn
1 mit 0{ecbt txmvun tann; unb gemein beiiH biet,

wo* jeöei- ^en|4 (aben muß, »a* |U befi^n f*m 58er/

bienfl t|t.

- • • ,

.
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wir bur# bie* Gcf&tf «eine «rltmimiß eine* moroHWen

©cfe|c« f fonb*w nur unfere* 3uftanbe$ ermatten , bet

bafcurd) bevtfovgebvactyt wirb/ tag wir eine Siegel beut*

m ober unbeutli* gebaut/ für ftmicfce »orförift

fükttcti«

ji.-, , €o t>iel tft alfo auSgemat&t/ baß wit, obni ein«

: aßbetifdjen ®emeinfimi (&en man aber für feinen auffcra

©jnn.bölten m^^wau^uie^en, tetn ®t\$madtuxti)til

j für jnigllcb crfi&en tqnnetu £& unt wie ein folcfcer ®e*

. nteinfinn aJS roogfid) gebaut werben lönne, wollen wir

:toeiter unten tmterfudxn; bier genügt e$ und $u $etgcn,

baß t)ie ©ültigfeit De$ ®*fcbmac£$urtbeilel mit ber QtäU

.tigfeit ber »orauafaung biefel @ememftnn$ |Iebt uub

.fittt* ;

• . * • ... * • • •

.

.
-' *.,.. f ...... . • . i

Suije tteberftc&t ber €lgenfbümltcb!eüen £>ec

' tetnen ®ef<feinacfdurtbeile ftbertal <£<b6ne.
Ii- . f7T • , . .... .t ...

, .

Um unfern Sefmt bie Ueberflc&t be* ©efagten ü
;*rlei#tertt, wollen wir bie cbarafterifiifcben SKerfmale

tcr reinen ©efcbmacfgurtbeile, bie wir aus ber SJerglei*

eintng ber fei ben mit anbern Uvrbcifcn A welche gleidjfaÜS

jmit einem äBoblgefaflen öerbunben ftnb, aufgefunben ba*

:>en, furjaefaßt sufammen (teile«.
>l

* Wremen ©eWmacföurt^eire jtnbt

1. Ser Qualität nad;: md)t fegifty, foubern

äftyetifcb/ brütfen lein objeftitxrö Söerbaltuiß ber 33or*

Teilungen , fonbemnurein ftfbjefttoeO/ ba$ ©efübl, au«/

! fcaben aber bie gönn ber Srlenntnijßurt^eile (man fügt

nid)t wie beim Slngenebmen mir lunju). Sag aß obige«

fallen/ wag mit tynen Derbunben ift, t|t obne allcd

Snterejfe, beruht weber auf berofelben/ noeb bringt e$

für fieb genommen (obne jufdllige Söejiebung) ein. folge*

fceröor; eben beöbaib .iß ba* 3Bol)igefallen am 6d)6*

«en frei unb al* @un|t |u betrauten» 25er logifge»

* Digitized by Gotfgle
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tfintffltt ) tw* Www« fl* *ei*M> wnb t>erne(nenb

fepn. v ; .
l,r - 1 '

! r
;

f

! 2. ibet Öuantltdt nad») fwb jte pfarariflifcfc nfdjt ego*

fftifcfc/ fie ftnuenjeDermann-
(Sinßmumiitg an, bocfefon*

neu fte biefe einjWmmung md)t wie bie grfenntnißuvtbeu

le bur* begriffe eriwingett. — 3&rer logifc&en Quan*

tität naefr, fitnö jie einzelne Urt&eU**

5. ©er Stelation nad;, ftnbet beim ©egenflanbe/ ^

fcen wir für fefcon erfldren, eine fubjeftwe $mdma$b*
Jeit o&ne 3wetf jtatt, bie aber beS&alb für attgemeingüfe

*ttg geilten wirb, weil jte *3n>ecfmdßigfeit für bie 2$ors

ftellfrafte ju einer m6glic&en Srfenntniß überhaupt tfCw

!f)ie ©orpelluhg biefer fubjefttoen IJwecemdßigfeit gefrt

•t>or ber Snfl am ©Josten der. ©er logiföen SRelatioit

nad; ftnb bie ©efc&mactturtfreire fategorifefc,

4. ©er jSBobaritdt naeft !8mmt tönen fubjefcfoe .

iRot^wnibitfrit $u, bie aber bebingt i|t, unb auf ätor«

auSfefcung eines ©eraeinjutnS, ben wir ®ef#ma«£ nett*

nen, .
jujr Jlöfit. S&re logifäe gorm tjl aflertorifa.

r
;

'
.'-Allgemeine Ä.nmerfung.

2C(fe$ wo* wir im SQoi^ei'ge^enben als ©gent&flmlt<6f

> WienM ©efebmaef a uttbec i * aufgellt oafren

,

,
betreffe»

nur baflelbe, in fo fern e* rein ift, o. b- Oaö @d>6ne nuc

allein unb md)t* weiter betriff. ©ie ©efämatfäurtbeile

aber (Tnx> feiten fo rein , fonDern gerne tnüjl td) mit anbem

©cntylen M aßob^efaüenö vei&im&en, wovon wir tu

.... einem eigenen WAtmt f<bon geredet unb ufifere $e'aup'
- \ tung mir $etfptelen belegt baben. SWan mu§ alfobet ei#

nem ©eid>macf$urtf)eil, wenn eä baö eüjemlicbe ©<böne

betreffen unö mit 'Stecbt auf allgemeine fcmilimmung Tins

fprueb ma«en foU, aüe* anbere 33o&lgefallen wal bur<&

deragt Mctm, mein« fei« m 6tm ©oft hinen WSU

terfpru* finoen »trDoi; «in Urteil <ft df^Jif* —

*

.
>
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Cmpfut&uttg ober 6ur<& «griffe gegeben »itb (ftonlto)**

©ber imellectueOeö 9Boblgefal!en) abionbern. —
<Da* (innltd)c SBpMgefallen berut)t auf Cmpfinbwtg

unb i|t von Doppelter ?4rt; enrwebert|t ei reine liuft, wel/

<6e in beförderter SbArigfeit Der Sefcenefraft begebt/ Dann

beißt eö 9tei&, ober et.ift ein von Su(l unö Unlufrju/

fammengefebte* @5efü[)l, in bem aber bie gufr Die Ober/

fianb bat, bann beißt et SKfibrung. SKübrung i fr ein

CBefübL in bem änneftmltcbfeit nur vermittelt augenbluf/

lieber Hemmung unö barauf erfolgenber fMrfem €rgie/

ßung ber ßebenefraft gewtrft wirb. &etbe* muß vom
Sßoblgefaüen am e<*önen genennt werben, »äff* bie

Materie btt Urteil *um fcetfimmungtfgrunbe b<*>
unb aifo nte auf aUgememgültigfeit Enfprueb macben

famu ©aö Urtbeil über ba* &d)6ne ftufct f«b blo< auf

bie $orm be* &egeni tanbe*. tiefem febeint ju wibew
pfeifen, baß mir einfache färben unb Xöne febön fin/

ben unb von jebermann fetnfrimmung erwarten.

febeint bei biefen bioö von €mpfinbjing unb von
.
gar

feiner Jorm bie SRebe ju fepn. £ätte biefe Behauptung
if)vc SRtcbtigfeit, fo würbe babureb «He* bat, ma* wir

Aber bat 0*6ne gefagt Oaben, umgeflogen. — BBcüt
febon Oer Umfranb, baß man bie $6ne unb Sarben für

rein unö niebt gemifebt erfldrt, |eigt an, baß man
Sftanmgfaitme* barin alt |U unterReiben vorauftfefet;

benn bat fcmfacbe fann eben fo wenig rein alt gemifebt

genannt werben. Steine beftebt tyer ber GHeufr
förmigfett «er Smpfltibung (bie eine 3eitlang btabureb
dauert), ftfe bureb m<bt* $rembartige* geflbrt unb un/
lerbroeben wjrb unb bie* gebbrt blo* |ur SJorm.

SRetfc unb Störung tonnen jwar, wenn fle bem ©e#
fftmacWurtbetT beigemifebt flnb, bat SBoblaefallen am
©ebönen erbb^en, aber (te fibren aueb bie SÄembeir
bei ©efcbmacfoYtrtbeii* unb maeben baflelbe weniger
ftebef.

$>at inteffeceueIi
T
e SBoblgefatten, welebe* auf Gegriffen

. fterubt, ift entwehr bat an 23oüfommen()eit, ober am
CttUicbguten, ober em Sflübficben. <Dle beiben ledern
(Inb bem UrrbeU äber b

N

<**€Ww ganj fremb ; wa* «ber
ben ©egriflf ber SBofifotA'menftsit betrifft, fo ift er, wie
wir febon gejeige boberi, bei foer an^ngenben @cbön<
beft burebauö in fcetraebt iji jiebm ; «Hein ob er gleicb

fobann bat SBoblgefalfen fuv'rt; unb baffetbe vermehrt,
flueb m notbwenbege deblnao'ng ber ©cbbnbeit voraus/
geben muß, »o gewinnt boeb e»^entnxb weber bie S3ott/

fommenbeit bureb bie ecbßnhett itt^cb bie ©cbönbeit bureb
tie Sottfommeu^ir; fonbern weil ti nW .WtnUbeo
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»erben fann, ba|5 »eim »ir bie »orfrelfong, bur<$

welche un* ein ©egewtanb gegeben wirb, mit Dem Ob*
jette-fm 2(nfef>ung oeflen »ad eö fei;n foü) burd> einen

begriff Dergleichen , »Ii fte aud> |ug(eid) mir bem @ci

fü(M im ©ubjefte jufammen galten, fo gewinnt bat
lammte Vermögen ber SöorflcIIungcfraft , »emi

beibe Qkmrttbejuiuinoe jufammen ftimmen.

€tn ©e|d)tnacr*urtt>etl roiiioe in 2lm'e()ung etne$ @e/
genante* von be|timmtem innern nur alsbamt

rein lam, menn t>et Urrhetlettbe entweber von otefero 3roe/

efe fernen begriff/ battc (rote |. i&. Oer gemeine SDZann

Von Dem 3n>icfc Oer SMumenj ober in feinem livtbeile

bavon abiuatjiite. 2Cber alobann würbe Meier, ob et*

gleieb ein lbfytgetf OJeKbrnacfauitbeil fdüete, tnöem er

Den Gfcgenitanb al* fveie ©d>önf)eu beurteilte, oennoefr

wm bem anbern, ber Die @d)6nfyeit an ibm nur al* an<

ftdngenbe $c|d)affeni>eit betrautet (ber auf beii 3»ecf be*

@egen(tanbe* fiebO gefabelt unb eine* falfdjen @eid>ma<£*

befebulötgt »erben, obgleid) beibe in ii)ret 2lrt «ebtig

urteilen: ber eine nad) bem, »a* er tn>r ben ©innen,
9
ber anbere i.ad> bem, was er in ÖJeoanfen bat. ©ui<fr

biefe Untertreibung fann man niandjen 3^Mt ber ©e/

fdjmacf$rid)ter Aber £>ebonbeü betlegen, inbem man
i&nen jeigt, baß ber eine nd) an bie freie, ber anbere

an bie an&dngenbe ©d>önt)eit wenbe, ber elftere ein

reine« , ber j»eite ein angercanbte* ©eföina<f*urt$etf

falle.

2>arfrelJung ber 9te4tm£fHgfeit ***** tefnen ©e/

•JGmacMurf&eiU.
• * * -

1

SltTe unfere erfenntniß fcejie&t fi# auf bfe @fn*

ttenmeit nn* fegt 9>rinsi|>ien a priori t>orau$, »elcj&e

in bem Söerftanbe tbren ©runb baben; xoit baben im

erfreu X^etl bte Stecfrtraaßiafeit be* ©ebrautfcs liefet

9>rin$ipien im gelbe ber (£rfdl>runcj baburefc fleugt, baß

wir bewiefeu, o&ne fte fei bie Sbentttdt be* ©elbftbe*

nmßtfepnS uub alle erfenntniß überhaupt unmöglich

eben fo (teilte» »ir ^rinjipien für bie eittlidtfeit auf,

welche in ber praftifefeen Vernunft felbjt tyren ®runb

l;aben unb beren ©üitigfeit baburd; bürgeren »urte,
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baß o^tte fte feine grei&eit ber SBBiCffufer # tottty fu& itt

im*, öurcl; ba$ Söewußtfeipn; &u fofljl anfünbigt, mog*

lid) wäre. — eine foldje 2)ar|ieUung ber SRecbtmäßig«

feit ber $rin$q>ien muß, wenn wir un$ i&rer rul?ig

bebienen wollen, nort>wenbig gegeben »erben. Äanf

nennt ftc eine Dcöuctien, ein $lu$brucf, ber tum ben

S\cd)r6lcl)i'eni bergeuommen \\u Die DeDuction für bie

9>rin}ipieii ber Srfabruug fann nicfy empirifd? feyn, beim

wir wollen nid;t $eigen, wie unb auf weitem äßege

tt>ir jum SBewußtfeijn biefer $rin)i|pien gelangen, \oiu

berndbre objetttoe ©ültigfeit foll a priori erfldrt unb

bargetban merken; Dies? fann nun ni$t burd? Ableitung

t>on nod) öfteren objeftwen $rtn}ipien a priori gefd;e*

ben, benn ötefe würben roieberum eine neue .Debuftion

forbern, Sie (Sulttgteit biefer 9)rinjtyien muß ftcfy aU

fp anf 6twa$ (lüften , was unmittelbar a priori ge-

geben ift , unb biefe ijt fu> bie 9taturgefe$e bie 3ben«

tität be* ©elbftbewußtfeynö, für bie feittengefe^e ba$

SJeiPußtlepn: Du fottjl.
*

@ben fo werben wir eine Sebuction ber @efd;macf $*

urteile t>erfu$ea muffen, unb biefe fann gleichfalls niefct

empirifcb fepn, »eil wir bie ^Ugemeingültigfeit berfel*

ben niebt auf ©timmenfammlung unb Jpirumfragen bei

anbern, wegen ityrer 2lrt $u empftnben, gruuben, fon*

bern jeber fei" Urtbeil nad) feiner Sotitemplatioti be$

©egenftaubeö fällt unb gleicbfam fein Urtbeil a(6

Autonomie anerfenut, fid; nid)t als ,#eteronomie auf«

bringen laßt/ aber bod) bie Gmftimwung i>on anbern

erwartet.

Wnn fann biefe Aufgabe aud) fo t>orflelfen: SBie

ift ein Urteil moglicb,. ba* bloS aus bem, bem ur*

tbeilenben ©ubjeft eigenen ©efübl ber iüjt an einem

©egenftanbe, unabhängig ton beffen begriffe, biefe ?uft,

ale ber SBorftcllung bejjelbeu £>bjeft$ in jebem anbern

(Subjefte aubängig/ a priori b. i. obne frembe 2>e*

fiümmmg abwarten jn bmfen, beurteilte.
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SBir ^abctt igt Säor&ergeftenben gefeljen, baf bie r

1 ©efdmtacföiirtbeile ilyvc fubjeftit>e Otorbwenbigfeit mtfr

bamit in SJerbtnbung ffebettbe aftbctifdje Allgemeinheit

. auf bie 3$orau$fefcung eineä ©enteinjtmtf unter bem 9tat

:

ttten be$ ®tfämad& (sensus communis aestheticiw)

grünte», unb Die ©ewäbrleiftung ber »etyma'ßigfefe-

bet reinen ©efdmtacföurtbeile wirb alfo bie SSefugniß

Sur a*orau$fe§ung eines folgen ©emeinfittn* barfyun

muffen.

2>a* $rinjip ber reinen ©efgmacWurtfreire öfter

baö Sgine tann (ein D&ieftiöeS fepn, bemt fonp wüw
be bie SRictytigfeit eineö jeben einzelnen biefer ©efgmacf6* -

urteile barauä erretten, baß man ben ©egenfrattb, übet

ben ba* Urteil gefallt Werben foU, unter ba$ $rin)t>
'

fubfumirt, unb alfo einen Söernunftfc&luß maetyt; bann

aber ließe ftdj baS ©efdjmatfSurtbeil beroeifett uub bätte

objeftioe ©ultigfett, weld;e6 nigt ber g^U ift.

maß alfo ba$ 9>rinjip fubjeftit) femt. — 3>aber ber »uS*

bruef ©tun für ben ©efgmadf , wenn man ihn einen

©emeinfinn nemtt«

gerner muß biefeS ^rinjip irr jebermann borauS*

gffe^t »erben, weit fonjt baS Urteil feine ajtbctifge

31«gemein bei t tjaben würbe, bafcer nennt man ben ©es

fdmiaef ©emetnfmn. — Unter biefer »orauSfefcung

crflart ftg, warum ein reinem ©efdjmacfSurtbeil über

baS ©gfine ein einjelne* Urtivit ift, je Dermann €inj

flimmung auftrat, fubjeftwe iJwecTmaßigleit »on bem

©egenftanb borauSfety unb fubjeltiwe 9lotl;wenbigfeit au*s

fagt,

SBorin befielt benn nun aber biefer ©emeinfinn?

3(1 eS ein äußerer ©inn? ober wirb er nur uneigent* *

lid) eiu ei it n genannt, unb gebort baS Urteil eigentlich

bem SJerfranbe an? ober wenn bie* beibeS nid;t fepu

foftte, worin befielt er beim?

Gin äußerer ©um tann er nt er) t femt, ob wir gtei et) bon

Äußern ©egenftänben im ©efgmacf«urteil etwa* a uSfagcu

;
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beim burdj bftt Sinn wirb Und bie SWaterte einet STnfc&auang

gegeben, unb bie mit ber Materie einer 21 u flaumig mtnütf*

U iufi ift 2lnne&ml i cblcit, a>eld;e ft d> bu v d> ii)re bloge $ ri«

tatgültigfeit m\ ber Suft beim Sdjonen fei) r uuterfc&eiber*

t SÄan pflegt oud) wo&l im gemeinen Scben bie

obern erfenntniffrermogen, wenn fic richtig ifcre guntrioneit

»errieten, trab -.man ftdj wobl ber SRefultate, aber nidjt

ber befolgten Regeln bewuft wirb/ einen cum ju nett*

«en, wie wir bie$ oben <5. io3 angemerft l>aben, allein

bann würbe bod) immer bau babureb gegebene Urrfjeil

auf Gegriffen beruften, unb alfo ein ßrlenntniß unb fein

afl&etifcbe* Urtbcil fe$n.

Die @$onfyeit ift alfo in ber Sfnfcfcauung aber nieftt

in ber SRaterie, fonbern in ber gorm berfelben ju fueben.

Sie gorm ber 2lnfc$auung ijt baö 9>robuft ber Sfatä*

bungöfraft unb jwar infofern >fammenfe^img babei fratt

flnbet, ber probuftwen einbilbung$fraft. £ur ©ebonbeit

eines ©egenflaubeS wirb alfo erforbevt, baß er feiner gorm

ttad) jweefmäßig für bie ptobuftwe <£inbilbung$fraft fei. <£9

barf bet 6inbilbung6fraft bei i&rer gunftion fein "Jwang auf»

erlegt werben, b. fein anbereS SJermogeu iljr ein ©efe§ bor»

fd)reiben, unb beebalbbarf auebber ©dpun^eit alö folcb«* fein

befummter begriff untergelegt werben, weil biefer fonji al$

ein frembe$, nieftt eignet ©efefc fte zwingen würbe. —
®emungead;tct aber muß @efe#tc#eit (obgleich ofjue ®e*

fe£) ba fe^n, benn fonfl würbe baä ©efebmaefSurfet l auf

feine SlUgemeingültigfeit 2lufprucb macben. S$ wirb alfo

ba$ ißoblgcfaüen am £c&6tieu bureb ba$ Söewußtfepn ber

freie« ©efe^mafigfeit ber (Sinbilbungsfraft fcerborge*

braebt £>iefe ©efefcmaflgfeit i(l:a priori, weil ba$ @e*

fcbmacfäurt&eil alö ein fot#e$ (ber gorm, «Übt bem Snt
balte nacfc) a priori ift. Der SBerfknb aber ijl bad

j

Vermöge« ber ©efelje unb alfo aud> ber ©efe^mäßigfetr,

beim biefe grüubet J\ö) auf griffe. — Da nun beim

©d)onen freie ©efe$mafjigfeit ftatt ftnben foll, alfo fein

befiimnuer Begriff bie Xl;drtsfctt ber £mbilbima,$fraffc
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UfötMtn Mrf/ aber ®efänia$$Uit Do« tinen löe*

griff erforbert, fo fann bieS fem betiimmter, fonbern nur,

ein möglicher begriff üb erbaupt fepn; ba$ fann abet

md)t$ anber* ^ißen , aU bie Slbdtigfeit ber <£mbilbungö*

fr^ft ftimmt bei Sluffaffttngbet §orm eine* fdjouen @e*

genflanbeS mit bem SJerflanbe al$ bem Vermögen ber

begriffe jufammen. — Jpier ifl fein 3 ltfömititn(ltmmeii

ber Slnfcfrauung $um begriff, wie bei ber objeftioen <Jr*

fenntniß, fonberu ein 3ufammen#immen ber <2rrfewunif5s

frdfte ber ©nbilbungefraft imb be* SSerjtanbe* in fbren

guuftiouen j baber bie ©ubjeW&itdt be6 ©efebmactour;

tfct& — • ,* i
-

SiefeS ^ufMtttnetifitmtnen aber ber Sinbilbungofraft

mtb bf* Berfurobeö i|* aud; $ur erfennrnig erforberlicfc,

'nur mit bem Unterfdjiebe,
,
baß bei berfelben bestimmte

Storftettmigen ftcb finben; baber muß biefeö ^ufammen*

(ftmmen ber Qtvt enntnipfrafte in jebem ©ubjeft t>orau£ge*

fc^t werben, wenn objeftioe (allgemeingültige) Sitemuni jj

fxati babm fott; » unb infofern b« biefe ätorauäfefcung

beim ©ebonen mit 9ted>t fubjeftwe 21U gemein gültigtett.

Siefe* 3ufanimenfftmmen ber Sbatigfeiten beiber €rs

fentitttiftrdfte fatm nur bur$ SKeflection malgenommen

werben, unb affo w(rb baö ©efebmaefäuttbeil, weifte* >ttf

biefe ßinftimmung ftft grunbet, ber reflecrirenben Urtbeit**.

fraft angeboren. Biefe bat aber niftt bei ifyrer SRegec«

tion bie ©ubfumtion einer Sfnfftauung unter einem be?

firatmten S3egriff $um 3*»«?/ weifte* ber gall iftj wenn,

fte jobjefttt> ifi; fonbern f;e fubfumirt bie Zbati^feit Der

ßrinbilbungetfraft unter bie beö $8er|tanbe$; fte bemerft bie

lieber einfrimmuug ber greiljeit ber.ßinbilbnngefraft, wel*

fte jtatt finbet, wenn biefe obne bejlimmten begriff ffte?,

roatiftrt, mit: ber ©efe^mdßigfeit be* Serftanbe*, infofern

biefer einen begriff überbauet $u ©tanbe bringen foll.

©pie( nennen wir eine Xbatigfeft) bie für ftft felbft ge«_

fällt, alfo wirb beim ©ftonen, wo ^wecfmdßigttit be$

©egenftanbe* für <finbifbungSfraft unb 2)erjtanö in ber
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g3orfIe(to«9 f^att tfnbet, ein ©pfel ber Betbett grfetmtatßi

frafte erwectr, unb biefe* Spiel t(l frei, o^ne 3ntereffe,

»eil tym fem beftimmter begriff alö $\vtd $um ®ruube

liegt« Sie <£rfemitnißfrafte beleben fid) wed?fel$weife unb

bieö Oefuty ber beförderten JHjatigfeit \ft tufL ©iefe

Xuft ifl alfo mit ber SJorfteffung ber formalen ^meefraa«

figfeit eine^ ©egenffaubeS für (JinbilbungSlraft unb öer*

ftauö innig »erbunben/ ba bie jweefmaßige Xbatigfeit bei*

ber erfeiinfnipfrdfte ber 9tealgruub (ratio cssendi) ber

Su(t ift. aBeil wir nun allen ÜÄenfdjen, wenn fte mit

und in Srfenntniffen ubereinfiimmen fotlen, ©nbilbungS*

traft unb SJerftauö iferem in nein äßefen (ben ©efefcen

tbrer m6g liebe» sÜJirfung) nad), beilegen muffen, fo wer*

Un wir, wenn wir bei rot* ein ©piet ber etfenntnif*

frafte wabrnebmen, ein fold;e£ ©piel aud; allen ÜÄens

(eben jufdjreiben, folglich jebem ein gleiches äöoblgefallett

anftmien, unb baoureb erhalten wir ein Urteil, weldje* •
/

*on ber SorfteUuug eine« ©egenjlanbe* fubjefti* aUge*

mein ein ÜRerfmal auSfagt. — #ierau$ ergiebt fufy auefr

baß ein folcbeö Urtbeil nur ein einzelnes feptt lonne, weil

e£ auf einen einzelnen -Sufanb be$ ©emutyef, in welken

ein ©egenflanb mit »erfefct, fid) grünbet.

Die refleairenbe Urtbeil$traft erfennt, fo fem fit

fubjcf rio tft, biefeS 3ufammen jtiminen t>er Srfenntnigfrafte

tinb grünbet barauf bae @efd)macf$urt&eir. <£$ ift alfo

fcaö $>rinjip ber fubietttoen reflectirenöen Urt&eilSfraft (bie

aud) ben tarnen Der d|tyetifd)en fü&rt) jugleid; ba$ 9>rin*

jip De* @ef#macf$ überbaupt. eie will niefct $u einem

beßimmten Urtbeil eine Slnfdjauung einem begriff unter«

weiten, fonbern fte merft bleS auf bie Xbätigfeit ber ju

einem Urtbeil erforbertidje« 6rfenntnißfräfte; e$ ift &iet

alfo t>on ben fubieftwen formalen »ebingungen eine* Ur«

t^etld bie Siebe.

Um berechtigt 511 fet>n auf allgemeine 23eifrjmmung

|tt einem blo$ auf fubjefti&en ©rünben beru&enben Urs

tyeite ber djl(jetif^eu UrtfrMfraft 3tnfprucfr ju machen
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tjl gettug, bftß'mmt einräume 1) hl allen Sttenfdjen

feien bie fnbjcf tt*eu 23clnngnngen tiefe* SBermogeuö, roa*

fcaä $er()altni$ Der barin in Ebatigfeit gefegten (£rfenut*

nipfidfte ju einer Srlenritniß überbauet betrifft, einerlei;

»elcb<$ wabr feyn muß, weil ftcb fonft SKenfcben ibre

©rtjfclUmgen unb <bw Crfenntnifle titelt mitteilen f6nn»

ten; 2 ) ba* Urtbeil babe bloß auf tiefet Eerbdlttiiß,

mitbin *uf Die formale 23ebingung ber UrrbeKefraft

Äücfficbt genommen unb fei rein, b. i. weber mit JÖe*

griffen t>om ßbjeft, nodb mit (Srnpfmbungen, al$ idtM

flimmungSgrinbeu, vermengt. äBenn in 2!tifebung biefeä 1

(entern aueb gefeilt worben, fo betrifft ba$ nur bie un*

richtige Slmoenbung ber 23efugniß, bie ein @efe§ un6

fliebt, auf einen befonbern gatt, woburefr bie 23efuguiß

überbauet titelt aufgeboben wirb»
/ » -»«»

Sldb**« ©cflimmung ber Sttfi am ©d^nen.

&ie Sufl am Ölngenebmen , mtd)t$ und bureb ffm*

pftnbung gegeben wirb, ober fid> am ©nbe auf (Smp|ins

Dung ftüfct, ift iujl t>e$ ©emifle*, wir »erbauen und

babei 'paffte; bie Suft an ber ©ittlicbteit einer J£>anblung

berubt auf ber ©elbfttbdtigfeit ber Söernuuft, beren all»

gemeine SRittbeilbarfeit auf befiimmten Gegriffen ftd)

grüntet; bie ?uft am ©ebonen berubt auf 9teflection ber

barmouifeben (fubieftto » jn>ecfmdßigen) iöefcbäjtiguug ber

beibeu (jrfenutuiß&ermogen in ibrer greibeit. Diefe ?uft

muß notbmenbig bei jebermann auf ben udmlicben 25ebin*

gungen beruben, weil fite fubjefrioe SSebifigungen ber 3»6g*

licbf'eit einer <£rfemuniß überbaupr finb unb bie *J)ropor*

tion biefer erfctttttntßüermogen, welche jum ©efebmaef

erforbert wirb, aud; 311m gemeinen unb gefunben 3)er*

flanbe erforbcrli# tft, ben man bei jebermann vorauf

feijen barf. .4 * •.. ..
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giebe feine 3efr$etif, wenn man baruittet.

. eine SBiffenfcbafc t>a febrn aef * »erfteb*.

Der 9>(>iiofopb entbceft bei bei »erglejc&ung be*

©efcbmacfSurtbeile mit anbem Urteilen febr auffallen*)*

eigent&umlicbfeiten bet erjtern nub er »irb baber tu eu

ner ßritif unferer ©eelenbermegen biefelben niebt über*

geben, u > r i itnvp aufhellen unb legitimtren muffen« £ne$

\\i nun im Sorbergefcencen gegeben unb e* fanb ftcfr,

baß ba$ ©cböne feineu ©runb niebt foroobl im ©egen*

flanbe, als in bem ©eijt beffen l;at, ber ifcn betrachtet.

Sie Stimmung, itt ber wir un$ burd(> ben ©egeußanb

»erfeöt füllen unb bie auf ber Statur unferer €rfemtr*

tiißfräfte beriet, ift ber ©runb uufer* ©efcbmartöurt&eilfc

giebt alfo lein objefttttö ^rinjty be$ ©<b6uen, au*

roettyem man bureb bie bloße @ubfumtion ^ausbringen

fonnte, ob ein ©egenftanö \d)bxx ober baßli$ fei ; folglich

tarn t» au* feine äßiffeufcbtft ber »eurtbeilung be*

©eboneu geben. *) — «ei ber anbangenben ©ebonbeit

werben fiel; allerbingS Regeln geben lafleu, bie aut bem

^Begriffe be$ ©egenßanbed fließen unb feine innere fjwecf*

tnäßigfeit betreffen, j. 23. bie genfler eine* JjatifeS nid^f

großer au machen alä bie £luir, aber biefe Regeln ftnb

feine SRegeln be$ ©efebmarfä, fonbern blod'ber herein*

barung be$ ©efc&macf* mit ber Sternunft, be$ ©c^onett'

mit bem Suren.

Dem @(b6nen Ift wiberfpred&enb enrgegengefefct ba*

$)?id>tfd;6ne, wiberftreiteub ba* Jjaßlitye. »eim ©ebenen

*) Äant erinnert mit großem fteefit, baß man ben Unit
bruef fd)6ne SBtf feufebaften aueb ntd)t braueben

follte, benn eine äBiflenfcbaft M @46nen giebt ti nid)t,

unD ber Xuäorucf f*ön paßt niebt al* ©efwott |ur 2Bi|V

fenfAaft, benn biefe verlangt niebt ©<b$nbeit, fonbem
©rünblicbfeu bei Vortrag*. — 2fia« man fefttae Sßifferw

febafren ju nennen pflegt, follie man f<b^ne Äün(lc
Wfnnen. ,
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ftnbet fid) ein Qkf&ty ber Suft, beim ^(i^tt ein ©e* ,

fübl ber Uttfufl, beim 9ticbtfcbenen, wenn eg blo& eine

Negation auebrütfen fott, fein* frort beiben; wir bleiben

bei ber §Reflectu>n über baflelbe gan$ inbifferent. 25c im

«ebinen wirb Die fcbatigteit ber <£inbiß)ung$Fraft unb

beö *Ber|ianbe$ in Harmonie beforbert, beim Äaßlicben

gehemmt, beim 9lid;tfd>cnen ft'nbet weber Beförderung,

no$ Hemmung biefer barraonifeben Sfjdtigfeit funt.

- »er ©efcfcmacf *ft aftyetifcb Tefllectiretibe UrtbeW,

frafo er tan« alfo n>ie biefe überhaupt nieb* bureb S8U

griffe betebrt/ fonbern allein bur(b Uebung auSgebilbet

werben; aber er wirb burdjj SSetracbtung ber fernen dla;

-tut unb Äunfi geübt» — 3ebe SJu&bilbmtg eines See* ,

fetmrraügen* i)at in ber natiirlicbcn »efebaffenbeit bef*

felben feine SSebingimg; fte fann trofc aller Uebung fei*

Ken b^bern ©rab erreichen, aW biefe erlaubt. £>b nun

glekb bei aBen SKenfcfcen einbilbmigtfraft unb ©erfianb

«1$ nacb gleiten ©efefcen ttirfenb unb in einem gleiten

Serbaltnip jur jperDorbringung einer Srfennrnig gebaut

»erben muffen, wenn SSirtbeilbarf ett ber Srtenntniß über?

baupt flatt ftoben foü, fo lebrt bocl) bie grfabrung, baß

nid)t in alten Snbmtbuen biefe. @rfennrniffterm6gen al$

«rafre gtei^en ©rab ber natt*rli<ben Stoltfonunenbeit b*
*en*< 3>e* einen Ginbilbungefraft ifi trage, beö attbern

fdjnell, bee einen Imagination giebt febbaftere Silber aW
bie be$ anbern; ber Serftanb be$ einen ffl regfamer al$

ber etned anbei«/ fofglicb wirb aueb «K&t bei allen 2Ren*

f«en eine greiebe Sluöbilbung beö ©efc&matf^ mogli*

fe»u. Sie ©egenfldnbe ber fd;6nen DUtur unb Äunjt,

an welchen bureb SKeflection ber ©efd&niadf. geübt unb ge*

Mbet »erben fott-, fefcen bie genannten ©rfenntnißfraftc

fo Sbatigfeit unb bie ttrtbeiföfraft wirb nad> unb nad>

bÄbin gebraebt/ t?on ber Suft am Seinen aüe fremb a r tU

ge £nfi, »elcbe bureb <£mpftnbung unb begriffe gegeben
' Wirb, ju tinterfcbeiben , unb t^r Urtbeil »ber ©c&inbeit

mir auf Wr ftfteri ju grunben* »er ©eftymatf in fei*
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tier SRobbeft toirb M Seifce* ober ber Stubrung fcebör*

fe«, um in$ • @pict gefegt $u »erben ; ja bei bem to^eti

SWenfcben invo [ogar Starte bc^ ©mnencinörutf* erfer*

berr, barnit ber ©egenjianb feine &ufroeyffamfett,fffile,

ber ©egenfeanb muß ftcb ibm aufbringen,, wenn er fyn

»abrnebaien unb bei ibm verweilen folk Ber 2Bilbe liebt

grelle garben rtnö fd>allcnbe, febmetternbe £6ne, 3n ber

erßen ^enooe ber :@efcbmadebtioung werben wir bai><r

feine reineny fwtbcrn mit üHei§ un&JÄübrung gemixten

* ©efc&matfaurtljcife antreffen, «n anbere* , äRittrl

ber ©egenftonb bie €ufmerffamfett beö SKenfcben anf ftcb

jtebe, jft bie Shiciicbfeit oejfelben. »3eber. SWenf* l>at

einen eigenen #ang, jteb bem anbern .-bemerfbar p WA*

etyen, ein #ang ber ftcb auf roatteberfcbäBeife äußert un*

ter anbern aud? burä) baö Streben anberen $u gefallen;

fo erttfpringt ©telteit unb biefe ifi oie SÖtutter be* Gk*

fcbma<f$. JDer- SBcltc fcbmüeft fid> mit rJbunten gebern,

mablt fein ©eftebt, tett»»irt fid>, pufct fidö auf mancher*

fei ^rt, unb bnbtt babureb um toterer Beifall. — Sc

fiebt alfb nier)t bloä auf bas, »a* ibm, fonbern »aä an«

bern gefällt, ber erfle ©tbritt jum ©efebmatf, bent 23er*

mögen bureb eine allgemein mirtbeilbave Suft über einen

©egenflanb $u »ribeiletr, unb- bteau* fcrgiebt ftcb, bafl

cbgleicb ber ©efebmaef al$ Vermögen bem 3Renfd;en an*

. geb obren ift, infofern man ibm veflectirenbe Urt&ctlöf'raft

jngefleben muß, er boeb *l* Äraft »orjüglie^ in ©efett*

fc^aft geübt unb -gebilbet »irb. ' ,

^Derjenige, röelcber <5uttur be$ 93er(tanbe$ jtt:»iffet^

febaftlicbem iöeljuf 311 feinem *>or$ügricben 3»eef gemach
tyit, »irb febr leieb geneigt fe^n, feinem Urtbeit iiber ba$

©#6ne bie Suft über objefttoe 3»ecfmaßigteit beizufügen

«nb e* fo frermifebt, boeb für rein $n bitten. €r nnr*

<tff» gut JBilbung feine* ©efebmaef* aorjüglicb freie ©eben*
Reiten, |wn ©egeuftanbc feine* a|lf;etifcben Urtbeild mad;ett

«lüffen, bamit er jieb ge»6bnejn ber SÄeflectioii Sit

©cfcou&ei* ber äMfommenbejt jji uuterfc&eibetu
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, > JDie eifte CPpod&e ber Steußerimg be* ©eförnadf*

Bei einer Nation tritt bann erft ein/ wenn fte utd;t mebv

genotbigt ibre ganje iKufmerffamffit auf bie SQefrie*

bigung ibrer uorbu>ent>;gfteii ßnitU^m fBebfirfniffe,- bie ibre

Crbaftung jum Jwetf babeu, ju rieten; benn jur SJe*

m^eilung fceö Sutten ift ruhige ßonteuqrfation erfor*

. fcerlicb / imb alfo. muß ber ®eift frei t>on ©orgett fwt

feine erbaltuug ftytt. .V

«oir Den fei freit an ©egenltanbeo iben, ml%? wittlty af*

SJtufler ton ©ebonbeitett gelten finnen. —- £>b nun sleid)

bei ben $unftfd;6nbeiten ftd> eben fo zeitig , wie, bei fce*

, tien bef SHatut an» objeftmen ©runben ibre ©«bcn&eit

bavtbun laßr / fo baben boefr Diejenigen SSerfe, rottet

3abrbunberte binöurc^, trofc be* SfitabfcW aller ^fälligen >
-

Umlidufce, für.fcbou gebaltett Horben, ein febr günftige^

. , IPerurtbetl för fieb; Mefe große Ueberein|iimmung fo ^
febiebener SRenfcben uob Zeitalter laßt mit 9te#t öertnu*

tben, baf tiefe ©egenßanbe einen gegrunbeten Slnfprucfr

auf Sfllgemeingültigtett be* SBobfgefaflen* machen fcn=

nett. 2fucb.n>ir (Mlten bie ©ruppen beö Jaofoon unb bet

SRiobe, be» fierbenben gelter, ben Styott t>on »efoebere,

bie weblceifcbe »enu*, ben Dornjieber, ben ©enht* be*

Stubm* öon Sfmribal davaety, bie' Dlad;t be* ßorreggio,

bie Madonna della sedia, bat 9>antbeon in 9tom u. f.

. t». für Sföeiperwerfe, wie bie ^eitgenoflen ber Äfinjiler,

bie fte erfebufen. Un* entjücfen bie Oben eines 3>inbat

ttnb eined «fcoraj n>ie U;re sWtgenoffen; unb toenn bie

©riechen ibven ©opbofleö unb Surifitye* toegeti ib^er

SBerte vergitterten/ fo ßimmen auety ttrir noeb in ibrett

SSeifatt ein ; bie »eben be* mutagen , freien Demotfb««

tte*, ber bie Sftbenienfer ermuntert, bem Unterjochung**

geift be* macebonifeben Wl*W au* flllen ^ften P*
wiberfegen unb bureb S3fue ibre greibeit )u befeflt»

. gen; be* für* Söaterlanb beforgten €icero, ber einen 6a»

, titina au* bem ©enat borniert/ reißen uu* ty», »ie fie
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ifcre -Jufcorer ^mriffen. — »ei QBerfen biefer SIrt fm&

Ml weit mebr gejld^t, baß nid)t bie frivole SWoöe un*

fer Urtivit beflißt unb fo werben bie fernen SÖerfe ber

öftren mit 9ted)t für bte ©#ule be$ @e|<$ma<J$ gebal*

ten unb lobgepriefen.

Äant maebt gerbet bte 23emerfung, tfoß STOufler

be6 @efd>macfö in 9lnfel)img Der rebenben Äünfle in einet

tobten unb gefebrten ©pradje abgefaßt fe^n muffen; ba*

*r|te, um nid)t bie Söeranberungen erbulben 311 umfieii,

weld)e bie lebenben unt>ermeiblid)er 2ßeife trifft, baß

eble Vuttrucfe platt, gew&bnlid>e veraltet unb neuge*

föaffene in einen nuv furj bauei'nben Umrauf gebracht

»erben (id) brause, um bieg ben Deutzen $u *eweifeh,

uid?t einmal bi$ $u Sutl>evö »ibelüberfeöuug surütfju*

geben, id) barf nur Sftabenerd ©atpren nennen), ba$

anbere, bamit jie eine ©rammatif fyabe, welche feinem

mntbwiüigen 2Bed)fer ber SDJobe unterworfen fei, fonbew

um>eranberlid;e Segeln t>orffyreibe.

S8om 3beafe ber ßdjönbeie,

©er ©efdbmadf b<*t objefttoe Öteger, feinen

föegriff, ber ibm bei Söeurtbeifung ber ©cbonljeit eine$

©egenftanbeS $ur SKidjtfcbnur bienen tonnte; ba&on.futb

wir burdj bie t>orf>ergebenben Untermietungen überzeugt.

01 ent(le(;t jeöt blo$ bie grage: giebt e$ nid)t etwa

STnfcbauungen , ; bie un$ bei S5eurt()eilung be$ ©ebonrn

leiten fonnen ; welche unferm ©eifle t>orf*ir»eben, mit

weld;eu er ben gegebenen , . $u beurtbeifenben ©egenftanb

im SSewußtfepn t>ergleid;t, unb wo alöbaim bie erfann*

te Uebereinftimmung ober Sfticbtübereinftimmung fein ©es

fd;matföurtl)eil beftimmt. ©oüte e$ fofdje Shtftyauungen

wi'rflidj geben , fo würben fte al$ ba$ £6cb(le t>n ©djän*

beit eine* ©egenftanbeö $u betrauten fev?n; jeber gege*

bene ©egenjtaub würbe, bem UrtyeM be$ @efd;macf$ na$.
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ftcö i»rtr berfeften nfyem, ober fit. nie. übertreffet

fonnen. \ , ,

2Bir wijfen aus bent erfreu $beit biefer ©arfrefe

fangen, baß t>ie Söernmjftbegrtffe, welche al$ folcfct

eigentbümlid;c SOferfmal beö 2lbforuten ober Spotyftm an

pd) tragen, Sbecn genannt werben; fo fitrb hlt begriffe

.beä aflenoolltommenften £8efen$, . ber größten Stigenb,

beö Ijocbften ©rücf$ u. f. w. 3been. Sa fte Da* SRerf*

mal be$ J?6d)ften, be6 Unbebingten enthalten, fo fallt

In bie jtfugen, baß fein iljnen &oUft>mmen entfpred;enber

©egenftanb in ber ßrfabrung sorbanben fe^n famu —

>

©teilen wir un$ ein einzelnes SBcfen t?or, ba6 einer fol*

djen Sbee tjollfornroen angemtffen wäre, fo wirb. bieä

tin Sbeal genannt. ©o ifi, wenn bie ßbrifteiv tfjrett

Steligionäjtiftet al$ ödUfommeneS SKufter ber Stugenb in

i^rer gangen Oiein^eit aufteilen, bieg ein Sbetfl; eben

fo wie. Dir SBeife ber ©toifer. 2>a.«bie Sbec in ber

©rfabrimg Feinen mit ii* *>6flig übereinftimmeutwi ©es

geftftanb antrifft, fo gilt bieS aud; fcom Sbeal* — £>ie

Sbeen fowofyl, als bie 3beale, geben ber nienfcl;(td;ca

©eele &l;dtigfeit; fte fiub ba$ 23elebenbe in ibm; fic

bienen ftm tfeeifö alö regulative ^rinjipien $ur unermübs

liefen 9tod)forfd;wig , ü)eM $uv ^3enrrl;eiluug ber S3oIIf

lomuienbeit eines gegebenen Singet, tl;eiK?, >}ttt 23ca

fiimmuug ber ©efelje be$ «£>anbeln3, tbei.tö" }um «Sporn»

in feiner eigenen Söollfommenbeit al* firniß unb 9ia*

turwefen t>orw<3uta $u flreben.
. \ ,

Sollte nun eine fold)e 2lnfd)auung eines fd)6nen ©es

genftanbeö in und ftd[> fiuben,
.
wc,td;e gur ^Beurteilung

cineä gegebenen ©egenflanbeö in 9iütfftd;t feiner gorm

jum 23el;uf bc3 ©efcbm<tcf$ bienre, fo würbe biefc we*

gen be$ . SWerfmatö be$ #6c&ßen , baö fte , wie wir oben

angezeigt baben, <m fid; tragen müßte, ein 3beaf feyn..

Daber fonnen wir ben ©egenftanb uuferer Unterfuctyuns

gen aucij ,fo aufbetten ; ©iebttf ein Sbeal ber ®d;oK*

-
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Sa$ Sfbeal fott eine Sfnfd&auuttg fe^tt ^ unb jwat

eine folcfce, Die md)t burdj empfmönng (Dur* ben ©imt)

gegeben wirb, weif fein xijv abdquater ©egenflanb in

ber ßrfabrung f?c& ftnbct ; ,fte ifi alfo t)a6 9>roöuft ber

einbilbungSfraft unb jwar audj au$* Dem eben ange*

fönten ©runbe, ber probuftmen ginbilbungSfraft. —
®aö S^eal muß aber eine beffcmmte Sfnfcbauung femi,

bemt fte fo(l jur 9iid;tfd;mir in SBeurtbeifung be$ ©ebo*

neu btenen / folglich muß t>ie probuftiue Sinbilbungöfraft

wenigftatS einen beßimmten Segriff erbauen, ben fte

anfcfcaulicfc unb in ber ftoctyien ©<&6nbeit barflettt; aud>

würbe bie einbilbungSfraft ebne einen folgen begriff

nur fpieten unb fc^wdrmen. Der begriff muß t(>r eine

©renje fefijlellen, innerbalb weiter fte tbre X^ärtgfett

äußern fann, — Daraus ergiebt ftc^> ju&orberfl, baß e$

fein Sbeal ber ©djönbeit Äberbatfpt geben fann, weit

bei biefem begriff bie einbifbungSfraft burd&auS nietyt weiß/

was fte bar|Men foö*

Die ©d&onbeit aerfaUt in Stöcffuftt M ©egenflan*

be$ In jwl Sitten, in bie freie unb anfjdngenbe; ba bef

jener fein S3egrifft>on bem (latt ftnbet, tPW ber @egen<

fianb fepn fott, fo i(l t>on ibr fein Sbeat rtioglicfc, we*

ber überbauet, nod; für einzelne SJrten freier ©djänbeU

tern — GS giebt fein 3beat ferner »tarnen, SlrabeSfen,

2Iu$ft<f>ten, ©tjmp&onien u. f. w. Sin Söeat einer an*

$<$ngenben ©d;6nf>eit uberb<mpt ijt eben fo wenig ntog*

ri#, weit bur# biefen SSegvijf nic&t befWmmt wirb, gti

werter 8(rt ber ©egenftanb gebort, ben bie-3magina*

tion in feiner $<j){ten ©c^onbeit barfletten fott. <£$ wirb

alfo l;6d;|1enü nur Sbeafe ber anbdngenben ©ebonbeit best

teftimmten ©egenftanben, SKenfd;en, ^ferben, (Sidbeti

tt. f. w. geben fonnen. Mttein bei genauerer ttnterfuc&ung

ftnbet au# ^ter nod; Cinfd&tanfung ftatt. Der au einem

Sbeate geborige S5egriff *ft ber 3n>ect bei> Darftettutig;

(bterauö ergiebt ft<b, im öorbeigeben gefagt, baß btc

»eurt&eifoug be$ ©c&onen na# einem 3öeal fein reine*

• - •

*
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©efd)macfönrt6eir liefert, fonbern baß bemfelben ein itt*'

teüectuelieS SBobrgefallen beigemiftyt fe^n muß) Diefer

groecf fann aber, wenn er Da* &6cfcfte (oas SKarimum)
geben foll , rcelcbeS bocfc JU ««er 3bee unb einem Sbe*
al erforberli* tfl, fein burcfc Srfabrung gegebener 3»ecf
fet>n, beim biefer iff immer bebingt, unb fann nie ber

fcocfcfie fepm 6ö muß arfa ein 3n>ecf a priori, ber bocb*

f!e 3wecf fet>m Der b^bfie ^roerf aber tfl bie ©iMic&s
feit, unb alfo wirb baS 3beat ber ©cbonbett bie finn*

liebe (anfc&aulic&e) karfleOuftg eines ftMid)en äßefenS
fe»?n; wir fernten aber nur bie SÄenfc&engefraft ars bie*

jenige, mit ber ber bfcfcfte t>erbunben iß; ber

SWenfcfc äUeitt tragt ben $md feines DafepnS in ftc&.

Da&er tji ber SOfenf* allein eines Srbears ber Sc&onbeit,

fo wie bie Sftenföbeit in feiner Herfen al* 3fnteütgen|
beS 3bealS ber Söoflfommenbeit unter aßen ©egenjtanbett
in ber ffielt fabig. Der f#Sn|te S&enfcfc tf! jugteicfr

ber fünfte ©egenjianb überhaupt, b. f). wenn wir fbtt

mit anbern ©egenftanben in 3tücfftc&t auf ©cbinfreit ber«

gleichen, fo erbärt er m allen ben SSorjug, Infoftot

feine ©ejtalt sugleid> anfd;aulicf;e DarfMmtg beS bödj«

ften <3n*cfS ber »ernunft (ber ©ittfidbfeit) entb&t; ba
nun bie 3been »erounftbegriffe ftnb, fo wirb, wenn
in bemSWenfcben bie bßcbfle »ermtnftibee ftfon bargefWlt
wirb, biefe Darffcllung mit SRecfct ben Flamen bt$ %bt*
als ber @d)6n£eit serbienen. *)

Das Sbeal ber ©cfconbeit in ber SKenfc&engefart
fttuß alfo jwer ©tücfe entarten, tr(ilic& bie anfc&aulid;e

Darffeltung beS 2#enfd)en als $ti einer befonbern 2&ier*
art ge|6rig, jweitenS bie Dar|tellung ber SKenfcf^eit if)*

rer 3me<fe na* in biefer Slnfc&auung. Das er(ie bient

3um Ölk^tmaaß ber »eurtbeilung feiner ©effalt als le*

*enbeS. Watnrprobuft, ba^er neimt es Äant bie Slot*

.... ... \ .

, . • • " * ' . ,
' • t

*) ©It&t iit ju tiefem Wf^nitt ((nja*rfä0t< Xmtttm».
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maltbee, e$ ijt bie$ eine 2tnf#auung ber ßinbilbungfr

Itaft , t)te toir ber £ed)nif ber 9tatur bei il;rer SBilbung

be* SWenfc^en ata ©djema jum ©runbe legen ; e$ iß

In feinem einjelnen 9J?enfd;en gan$, aber bocb in bet

©attung anzutreffen. £a$ aweite ßrforbewiß im Söea?

le beö 9Kenfd;en iß bie Sarßellung ber ©tttlidjleit, weis

$e jid^ al£ Urfad) burcb äöirfung in ber 5Renfd)enge*

flau offenbaret ; bei tyr wirb ber SWenfcfc a{$ fein eige*

tie* 9>robuft, als 9)robuftt>er greibeit betrachtet; Äant

unterfcfye(bet biefe 3bee fcon ber ml; in genannten 9ior*

jnalibee burcty ben tarnen Sernunftibee ; weil ibte Öuel»

le bie prafttfcbe Vernunft iß.

Sie SKormalibee ßnbet nicfct bloS bei ber SKen*

fd)engeßalt, fonbern aud) bei ben anbern Xbiergeßatten

ßatt. Die SinbilfcungSfraft nimmt bie Siemen te jur

©arßellung biefer 9tormalibee auS ber grfabrunsf, fefct

aber biefe ni$t unmittelbar jufammen, fonbern bilbet

ftrf? erß burcty bie Skvgleicbwig mehrerer Sfnbwibuen ber*

felben £(;ierfpecie$ mittlere Proportionen ber Slnfcbauung,
'

au$ weisen fte nun bie 9tormaltoee ftufammenfejgt* 6$

fcfcdnt biefe Dbrmalibee auf bem ©efefee ber gmigfeit:

eine oft wieberbolte £l>atigfcit erzeugt £ei$tigEtit, ju be*

rul;en. äBir wollen bieä'burcb ein 3>eifpiel erläutern.

Sdti ber. fDJenge ©eßalten ausgelaufener SNenfcfcen, bie

wir burc£ ben ©inn auffaffen, ßnb nur wenige 6 guß
groß, fö toie aud) nur weuige eine ©roße baben, bie

unter 4£ guß iß; bie meißen l;aben eine ©roße, bie

$wifd;en biefen Bremen mitten inne liegt unb älfo et*

wa über 5 guß beträgt. Sa nun bie einbilbungSfraft,

2Menfd;engeßalten bon biefer mittlem ©roße am bäußg*
ßen auf *. traft jufamraenfaßt, fo erlangt ße eine §er*

tigfeit biefe ©roße barjußellen. Äuf afnilidje 8lrt e vi; alt

man für ben mittlem Staun ben mittlem Äopf, für

biefen bie mittlere 9tafe u. f. w. iöarauS entfpringt bic

9tormalibee be$ SKenßben. @te iß anberg fut bett SKatm,
anber* für ba$ äßrib, «nberS für beti erwaeftenen, ton*
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%M für ba6 Äinb ; ebett fo richtet fte ftd) nach ber Spenge

bei* gegebenen 2lnfcbauungen t>ou SJfenfc&en; anberö tfl

bie SWormalibee eines SKeufchen tu ber Smagination eiueS '

©uropaerS, anberS in 'ber eines 5ftegerS, eine« SSldn*
]

berS, eine« 9>atagonierS , eines, geuerlanberS u. fcw.
£aS ©efagte ijl, wie man fleht, auch auf anbere 2lr*

;

ten &on 9laturprobuften anwenbbar, infofern t>on biefen

Sftormalibeefl flatt ftnben. Sie Otormalibeeijt nid;tauS *J)ro*

portionen, bie t>on ber erfabrung hergenommen flnb unb et*

wa ars allgemeine Siegeln betrautet werben müßten, abgeleu

tet, fonbern nad; if;r werben allcrerftSKegeln ber $3eurtbeilun£

moglid). Sie ifl bäS $wifd)en alten einjelnen auf mancher«

lei Sßeife Derfdjiebenen 2lnfd)auungen ber Subi&ibuen f$we*

benbe 58ilb für bie gange ©attung, welches bie «flatur 311m

Urbilbe ihren erjeugungen in berfelben ©pecieS unterleg*

te> aber in feinem einzelnen t>6ttig erreicht ju haben

fd;eint- ©ie ifl JeineSwegeS baS Urbilb ber @d^6n^ct'C

in biefer ©attung, fonbern nur bie §orm, welche bie

unnadjlaßlidje 23ebingung aller Schönheit auSmad;t, mit*

fyu bloS bie 9vichtigfek in Sarflettung ber ©attung.

@ie t|t, wie man 9>oh;fletS berühmten SorypboruS namu

te, ober audb SÖtyrenS Äuh nennen fonnte, bie SXegef,

5?anon. greiltd; bringt aud) ihre SarfMung ein 2Bobl*

gefallen herwr/ bieS ijl aber nicht baS SSBohlgefaden am
'

(Schonen, fonbern an ber Wahrheit ober 3tid;tigfeit ber

Sarjtelhmg.

Sie SRichtigfeit einer menfchli#en ©eftalt wirb naefr

biefer 9lormalibee beurteilt, bie ätfbetifcbe Urtf;eilSfraft

»errichtet aud) hier baS ©efdjaft ber SReflection, benn bie

©ergleichung geflieht nach 2lnfd;auung ber ©inbil*

bungSfraft unb nicht nach einem begriff beS »erftanbeS.

Sie Schönheit eine« SWenfchen aber muß nicht nach ber ,

ötormalibee, fonbern nad> bem Sfbeal, b* I). nr.ch bem

SfuSbrucf ber fltöicben ©üte in ber äußern «ilbimg be*

nrtheilt werben. Der SKenfch evf^cint bei ib* a» $er*

fon, als freies SSJefem v
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Der 9Renfd) tfi einerfeita ein ^>robltft ber 9latut

«nbererfeitS feiner ©elb|t. . ©eine ©efialt, feine ©rfiße,

t>te garbe feiner #aut, feiner Slugen, Die gorm feiner

SHafe, bie ©rege feines SDlunbeS fpmmcn tym als 91a*

turpjobuft ju. £5aS Eactyelnbe ober Crnfte feines 23lidfS,

bie föeblicfyfeit ober SRaubbeit feiner ©efidjtSsüge, bie Söea

fd)affenl;eit feines ©angeS, ber Slccent feiner ©praetye,

finb mcl>r ober minber fein SBerf, ober fomtfen c$ »*<

nigflenS fe*?n.
L
SB«n fonnte ©d)6nl)eit in ber erflem

Jgfafföt mit ©cbiüer (in feiner trefflichen $lbf)anbluug

über 2lnmutb unb SBürbe) ©cfronljeif fceS S5aueö ober *

ardjttectomfdje @d)6nf)ett nennen. $a il;r gcljort ein

glücflidjes äJerbättwj) ber ©lieber, liebliche Umrifie, freier

sü>ud)iv jarfe Sjaat, ©ffenbeit ber ©tiru, SBolbung ber

Slugenbraunen u. f. *o. Diefe ard)itectonifd;e ©d;6n&eit

4(1 immer np# t>o« ber 3toedmaßtöfeit beS 2Xenfcben öl«

SWaturprobuft an unterfdjeiben ; benn fte wirb allein burd)

ben ©inn gegeben uud gefällt unmittelbar ebne ben 23e*

griff eines SlllerbingS i|t ber SDienfd;, nnb alfo

*ud) bie aretntectonifebe ©d)6nf>eit, eiji «Probnft ber Xtfy
tut ber SRatur, unb wir müfieu, »eun mir tyren Urfprung

buvd; ben ,33erftaäb bcrracl;rcn, roie bei allen organifetyen

Äorpern, te(eolcgifd) Derfabren unb bie SKatur betrachten/

tflS wirf* fte bw w<*d> 3*oecfen; allein im ©efctymacfS*

urrbeil, welcbeS baS ©d;ene jum ©egeuflanb bat, bie

Siebe gar nid;t »on ber SO?oglid?feit ber grillen* eine*

©egcnftanbeS , fonbern allein t>on ber Slnfcfyammg befiel*

fcen, ob biefe tyrer gorm na# unmittelbar gefallt ober

iiid^t.. f .,

Die arc&itectonifd&c ©d;6n&eit beS SWenfcfcen über*

trifft jmar, bem 2luSfpruc& uuferS ©efc&macfS $u golge,

alle übrige ©d;6nbeit ber Statur bem ©rabe nad), aber

fte i|l ber Slrt u*d) vou bemfelben nie^t untergeben.

GS ijl stoar ber SMenfcfc au* als 9laturprobuft ferner

a(S ber Spme, alf berßlepbant, als ber 9>afmbaum unb
bie 3tofe, allein um über feilte arcfoitectonifc(>€ ©tyen&eit

.
-
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gts ttrt&eirett, barf au* Bei ifcm titd&t auf fettte 3wedfe

'Witfftc&t genommen »erben.

9m biefer arcfyitectonifc&en ©c&onbeit beS 5Ü?enfc()eit

ift bie @cty6nr)eit ber Bewegungen, bie man mit bem ad«,

gemeinen Flamen ber ©rajie ober ber 2(nmut£ belegt,

SU unterfefeeiben. ©ie erftretft fufc nid&t auf allere*

wegungen überhaupt, fonbern nur auf biejenigen, welche

ber 2SiUfü^r unterworfen jtnb. Sfnmutb ift bie ©c&on«

l;eit beS 3Renfd;en als ^)erfon unb fte ifr fein eigenes?

SBerf. ®od; offeubart jtc ft# nic&t allein in ben S?ewe* i

jungen felbjt, fonbern au* in ben feflen -Jugen, welc&e
.

aus habituellen Bewegungen entflanben ftnb. £af;er Im*

nen Bilbbauer unb äJIafyler ben meufd;lidjen ©efialten,

fcie
v
fte barfiellen, ©ra^ie beilegeu. — Beibe, arctyitectoni*

fcfce ©cfconljeit unb ©rajie, fonnen bie eine ofcne bie an«

, fcere oorfjanben fe*;n ; bo* baS Sbeal ber ©c&onbeit »er«

' laugt, baß beibe vereinigt ftnb.

Sie ©rajie, weldje auf 9>erf6ntid)feit berubt, unb

Jeben auSbrütft, bat' ben Vorrang t>or ber ©d;6nbeit beS

BauS, unb gewdbrt uns größere Xu(l; fte fann uns 2J?an«

gelljaftigfeit ber ard;i tectouifd;cn Bilbung t>ergeffen ma*

d)en, ba hingegen fd;6ner Bau ot)ne @ra jie uuS immer

{Ransel füljlen laßt. Sin fcfconeS nidjtS fagenbeS @e«

fiefct laßt uns talt, eS ttiti&dt unS, wenn auS bem fd)6«T x

tien 31uge ©ei fc fpricfct unb ber SD? unb feelenooK lac&elt.
1

'

Die t>on und oben aufgehellte ©rflarung ber ©ras V

$ie t|t t>om «fcerrn fcon, ©exilier in ber f*on genannte«

Slbbanblung über Slnmutb unb SBürbe, welche im iweitea

2b*U feiner flehten profaifefcen ©Triften ft<b ftnbet, unb

bie wir unfern Vcfern nadjjulefeti nid;t genug empfehlen

lonnen, gegeben, Jjerr ^rofeflfpr ©bewarb mid)t in

feinem trefflichen #anbbu# ber 9fe(ll>etif fuc gebilbete

$efet aus allen ©tauben, t>on bie/er Meinung ab, unb

tmtt ©rajie nic&t bloS auf menf*li*e 2öefen einfdbrdns

Jen, fonbern fte allen ft unlieben ©egenftdttben, welche ,

fidj bewegen, augeßefcen. 6*. fc9t: „Äuf ber unterjtett

.-

>> • • *.
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©tufe ber ®ra$ie fle^t bie, weldje td&, um fie burd) £in

äBort §u bejeidjnen, bie iebcnSgrajte $u nennen wage*

3fa ßbarafter i(l bto$ ber «ttöbnuf t>on 2eben unb Bewe*

gung mit Sei#tig(eit, in ben ^anblungen, ben ©teflungen,

ben gormen. ©ie famt ftd; in allen iebenbijjeu fmben, tu

ben Xfjieren fowobl al$ in ben 3#enf$en; iu bem fptefens

ben Samme, in bem fd;6n gebauten ^>fevbe, wie in gra«

, ' jien&otten Bacdjantimten ber £er(uramfcben ©emalbe- ©ie

*jt felbjl ttic&t öon bem ^pan'jenreicfye auSgefcfyrofien."

Sft bie grage: ob wir Bewegungen nictyt freier Sßefen

and) fd)6ri ft'nben (Stuten? fo tjl meines £rad)ten$ bie*

fe grage *u begaben, ja e$ t|t nidjt einmal notbig, baff

bie bewegten Ä6rj>er 311 ben organifd;en geboren ; wir

fmben ben Bad; , ber ftd> tn fieblid;en Krümmungen

burd) SBiefen fd^angert, fdjon, eben fo wie ba$ fanfte

Sßatten eines blübenben ßwnfelbeö; aud; ftnb bie *oro

. . Jperm ßberbarb aufge|Mten Beifpiere M fpielenben Sam*
mei uub ber Bewegung eines fd;6n gebauten 3>ferbc$

atterbirigS S3etfpte(e fd>6ncv Bewegung, SlUeitt' ni<$t jebc

fd)6ne Bewegung ifi graji&S, mau würbe $. B. biefe«

SluSönicf gewiß ntc^t fron beut wattenben Äornfelbe brau»

d;en. 3ur @ra$ie \\l meines SracbtenS jeberjeit erfor*

berlid; , baß bie Bewegung aus einem tmtertt ©runbe

entftanben, unb $war burd) greibeit gewirft werben t(l;

unb foUten gaKe sorfommen, wo wir Bewegungen ober

Sonnen / bie aus Bewegungen eutftanben ftnb, graji&S

.nennen, bei beneu bod) itt ber &i)at (eine greibeit $um
©runbe liegen, fo tjt bieS nur baburefc möglich, baß

wir fie betrauten, alS waren jte burefc greibett entjlan»

ben; eine <Jrf$eimmg, bie aus bem Crange beS 9»en*

feben alles ftety jis berd&ulicben, alles mit ?eben uub
Gmpftnbung $u begaben, weit e$ bann nä&er mit tbm
serwaubt ift uub er es bann warmer unb fefter an ben

Bafcn ber Siebe brüden (ann, ftcfr erffaren laßt. SBen«
ber ßptfM in Teilten 2ßinbungen ben $o&en Baum um*
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fcbtingt; ber SBeinffocC in frei gejogenen Greifen jtd) mit

bem Ulmbaum gattet, unb n>ir biefen 2lnfcbauungen ©ras

jie beifege«, fo rübrt bieö t>on ber Slaufd;ung f>cr, baff

mir bem Sp^ea unb bem 5ßeinjbtf Siebe unb Steigung

ju bem ^aume beilegen, ben fte traulid; umfcblingen.

Sßunterteit unb gülle ber SebenSfraft, bie ftd> in

leid; ten freien Bewegungen jeigt, weuu baö Jamm um
bie* fäugeube 9Kutter ty'äpft ober ba$ wiel;ernbe Stoß mu*

tbig auf ber 2ßeiDe fpringt, bringt in und ein Sßo&r«

gefallen (;er&or, unb ber SSedjfel fdjSner gormen, ber

burd; bie mannigfaltigen cStellungen be$ £l;ier$ besorge*

fcrad;t wirb, tonnen allerbingö fiir fd;6n erfahrt werben;

allein ©rajie würbe id; ibmn boety nid;t beilegen. —
Sud? biefe 2*erfd;iebenbeit ber SÄcinung betrifft nic&tS we*

fetttlicbeS, unb felbft #err SberbarD geftejjt $u, baß

fcie von Ibra genannte £e6en$gra3« unter beu üerfebie*

benen Birten ber ShmtutO bie niebrigftc Stelle einnimmt.

Sfuf unfere Unterfud;ungen über baS Sbeal ber ©djon*

fjeit in ber ntcnfd;lid;eu ©ejtalt, l;at biefe &$erfcbtebeu*

beit ber Meinung feinen ©influß ; bei ibm muß von ber

ftttlid;en ©ra$ie bie 9iebe fepn, benn biefe nur wirb,

weil ibr bie ©ittlic&fdfaW ber bod;jie 3wecf ber SWenfd;*

beit jum ©runbe liegt, felbjt ben €barafter be$ £6c&*

flen, welches $um 3beal ber ©d;6n()eit notl;wenbig tu

forberltd) ijt, an f<d) tragen, diejenigen 3% oDcc

«Bewegungen ber menfeblicben @e(falt, weldje bie ©rajie

berfelben ausmachen, mäflen alfo $tid)tn ber ftttlid)en

SJollfommeubeit beö SOlenfdjen, b. I;. mimtfdj ober fpre*

cfyenl) fe^n. £>a$ ©preetyenbe, basjenige wa$ ben ©e*

mutbSjujianb ober biß ©eftnnung eitler 9>erfon auSbrücft,

tfl bie unumgängliche Bcbinguug ber Slnmutb, aber no<#

mein bie Slnmutb felbjl; \\id)t baß bie 3üge bie ©efüu

intng äuebrüefen, mad;t jte fd;6n, fonbern fie muffen jUt*

{id;e ©eftnnung auftrugen tiutx biefer 2fuöbrucf muß ei*

tte fefcone germ baben. — Siefe ©rajie muß bem 2Ren*

fd;en al$ eigentümlich, al$ i(;m ganj mtgeborig, alfa
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al$ bUlbmb bargeftettt werben ; fte muß nid; t aU 9>robuft

Der aBiUfü^r beö augenblicftic&en <£ntfd)tufie$, ber Äunfi er<

fcfceinen, fte muß Statur fepn ober fcfceinen. Sie* fdüt ba/

burd; in bie 3lugen, tag alle ©cfyönfjeit ber freien Bewegung,

trenn noir in ü)v bie Äunfi entbecfen, in un$ eine wibrige

gmpfmbung er$eugt, unb bieö gefcfyie&t, wenn wir ^waitg

wabrnebmen. ©o lieblich ber Sfnblicf if!, wenn baö befd;eibne

jd)6ne SRabdjeri bei ibrem ?obe bie äugen nieberfc&rdgt, fo

wtberlicb.ijt e$, wenn wir wafyrnebmen, baö bie$ © vim äffe

wenn bem eblcn SÄanne bei ber Sr$di)fang einet

fcod;l)er$igen £bat bag 2luge ftc& erweitert, fein 25Iicf

*>orwdrt$ bringt, fein SÄunb wo&lgefdflig $um teilten

?äd;etn jtd> t>ei^tel;t, fo gewinnt fein ©efid;t eine uns

nennbare .Sfamutb; aber wir wenben unfer 3luge i>ott

bem SKenfcben, bei bem wir entbetfen, baß alleö bie*

nur ^eucbelei Ift. — Seicfrtigfeit ijt alfo ber Jjauptcfca«

ralter ber ©ra$ie; barmonifcb jlimmen bie grfeiern ungeti

an feinem Körper mit oen ©eftnnungen feiuer ©eele $u«

fammen; feine pü^e fyrecfyen fd>6u ben i>oben ftttlid;en

SSitxtf) feinet JTper$eu$ auö. ©rajie ift ber 3Ju$bruc£ ei#

«er fc&Snen ©eele in welker baö @ittengefe§ fcerrfcfct,

aber md;t mit bem eifernen Seester be$ Ranges, fönt

bem wo SrfuEung be$ ©cfcijeö ü;m iuft ifL 2>aburcf>

entfpringt bie ©d?6n&eit be$ ©pielö, bie i&r Seben unb

il;re Äraft ber Steinzeit ber ©eftnnung wbanft. —
£)aö mdunlicbe fowoljl ale> ba$ weibliche @efd?Ied)t

wirb ©rajie jeigen tonnen, bod> ba$ lefctere mefcr al$

ba$ erftere, tbeilö wegen feinet Äerperbaueä, wo bic

größere Siegfauifeit ber SWuöfetn me&r greift uub Seicb*

tigfeit beö ©pletö gejtattet unb bie javtere Jpaut ©icfyt*

barfeit be$ 2Iu3Drutf$ möglich mad;t, tljeitö wegen bec

Kobern »tortfyeit ber ßmpftnbungen , bie bei einer ebfett

weiblichen ©eele weniger Äampf unb weniger 2Biberffrittt>

»erurfadjen. Sita* aber bie ar#itectonif#e ©cfconbeit bc*

trifft, fo bar ber SRann beu 58or$ug t>or bem 2Betbe;

c« b^te bie bitbenbe 9latur bei ber Stiftung be$ 2Beu

* t
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Ui auf mehrere -Jroetfe (gnttüicfefong , ©eburt unb

ernabrung fccö $inbeö) ju fel>en , unb warb baber tu

ber S^rm mebr befdjranft ; roeöbalb bie bobertt Ruften/

ber gefenfte &ib, bie gebogenen ©cbeufel u. f. *o.

t Sa Ujirautfr unb ©ra^ic aur ©d;6nbeit geboren,
*

fo öerftebt jtd; t>on felbjt, baß fie nidjt ©innenrei§ ge*

wahren, unb baß fte nid;t Söegierben cur $ünben. — sIßemi.

©dritter baber bie ©rajie tn bie belebenbe uub berufji«

genbe eintbeüt, wo&on er bie erftere reifcenb, bie ans

bere Slnmutb genannt wiffen will, fo ift niebt öon Grs

tt>ecfung ftnnlidjer Söegierbe, fonbern t>oa Aufregung ber

cblern £&atfraft be$ SOienfcbcn bie 3tebe.

e •
,

Änmetfung..

SÄan muß, wenn öon einem Sbeale ber ©ebon«

beit bie Siebe if*, toobl unterfd;eiben, ob man fid) 3be*

al in ber eitjfacben ober meieren Jabl (im ©ingular

ober Plural) benft; mit anbern 2Sorten, ob man t>oit

bem febonften ©egenjlanbe überhaupt, ober t>on bem<

febonfien ©egenßanbe einer befiimmten ©attung t>on Sin*

gen fprid;t. ©p riebt man W>n bem fd;6n|tcn ©egenftan*

be einer befiimmten ©attung t>on Singen, fo giebr e$

mehrere Sbeale, bann »ergleicbl man niebt f#one gor«

men überbauet uuter einanber, um bie fcbonj!e au be*

ftimmen ; fonbern man »ergleicbt bie gönnen aon Singen

einer 2frt, ©o fdjtoebt bem $üu(ller, ber einen Soweit

mabten roitt, bie ©e(!alt eines £6tocn t>or, ber atte t>om

$i*ftltt je gefebene an ©cb6nl>eit übertrifft, bie* 23rtb

feiner Imagination baraufteUen, i(l tbtn unmöglich unb

toenn gfeieb fein Äunflprobuft fd;6ner ift, alö jeber So<

n>e, ben bie Sftatur eraeugt, fo ftebt e$ boeb biuter bem

58tlbe feiner Imagination imud. Sie* »ilb feiner &n*
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bifbungtfraft tft nid;t emptrffcfc Sfaföauung; e$ ifl aud)

nid;t Dtormalibee (<5cbema) be$ £6wen, ob iljm gleidj

bie Sftormalibee gum ©runbe liegt, fonbern e§ ift .öer*

(dauerte SarjMung berfelben, unb ba (ie für t&ti bfe

fcbonjle Sarftellung ift, fo tjt eS Sbeal. — <5id> fold&e

Srbeale 311 Raffen unb md) i(;nen ju bifbett, ift Gigen*

t^tinUic^feit be$ ©enieö unb jum ÄünfHer unumgänglich

erforberlicty; ber med;anifd;e Äünjller jfellt bar, was fkb

iljro t?on auflen bargeboten, ber. freie £ün|iler bringt

2Berfe beröor, wo$u ibm bie ©innenwelt $war ben ®toff

liefert, ben er aber burcfy fitfy felbjt t>erebelt unb berfcbo*

itert. JpierauS erHart fid;, waö man ibealiftren nennt,

rö tft bie £ar|Iellung eine* ©egenftanbeS, auf welche

fcaö Sbeal bejfelben eingewirft bat*

©olcfcer Sbeale giebt e$ alfo mehrere ; e$ Mft bei

allen inSgefammt erforberltcb , baß ein bejtimmter 33egriff

bie SinbilbungSfraft bei ber anfc^aulic^eu Ddr(!eüung lei*

te, alle fommen "baritt übereilt, baß tönen in ber <£x*

fabrung fein t>ollfommcn entfprectyenber ©egenffttnb gelte«

fert werben fann, bie Otormalibee ber ©attung liegt \t*

ber $um ©runbe, mad;t ben ©egcnßanb f'cuntlid; unb
,

bie £ar(Mung 1

waT/r unb rid;tig, aber bie ©cfconbeit

be$ Sfbeal* felbft ifl von ibr berfäteben, biefe Sbeale

gewdbren ben l;6d;ften ©enuß, in fo fern jte bie freie

Sbdtigfeit ber (JinbittmngSfraft bef6rbern unb fte allein

lonnen ben Äunftler bem ©ipfel ber Stoafommenfcit na«

ber bringen unb ben ©ffd;macf bee aSetradjtenben t>er*

ebeln. SSereblung fi'nbet ndmlid) jebergeit ba ftatt, wo

ber SÄenfcb geübt wirb, ben Sanben ber ftnnlicben 9la«

tur fid> $u entaieben ünb feine intefligiblen Ärdfte mit

greibeit ju übern * '

•

Sie S)?enfd;eugattung bat, wie viele anbere ©at*

tungen fßrperlicber ©egenfldnbe, tl;r 3beal, t>on wel*

cbem alles Dorbtn ©cfagte gilt; aUm $a t>on allen 3be*

alen, ba$ ber raenfd;licbett ©eftalt be^alb ben 93or$ug

twrbient, weil in tym ba5, wa$ bie »ermmft für ba*

1
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$6#jfe erKart, Srei&elt unb ©iWid;feit, ff* offen&mt,

fo wirb bied Sbeat sorjugsioeife ba$ Sbeal ber ©ctyon*

$eit genannt,

• -t -

t •
'

• •

•

»ott ben t>erfd)iebenen 2Crten bet ©c&6n(>eif.
. r .

• * *

9Kan fann bei SBefiimmung ber t>erf#iebencn Sfrteit

ber ©d&on&eit subprberji auf Drei ©tücfe SRücfftc^t nelj*

men , auf ba$ urtfceilenbe ©ubjeft, auf baö Sbjeft unb

auf bic ©c&onfjeit fcttjU

Sie ©*ön&eit bem urtyeitenbcn ©ubjeft nad) eins

feilen, fann tttyt* anberß beißeu, alö ftc na* bett

SSorfte IfangVermögen, wobur* und bcrf*one ©egenftanb

gegeben wirb, einteilen. Sa bie SJorfMung bed ®e*

genftanbe* bur*au$ anfdjauli* fepn muß, fo ftnben ;wi
gälle |tatt; ber ©egenftanb wirb und entweber bur* beu

©inn ober buvd; bie £inbi(bung$fraft gegeben« See

©inn verfallt in beu äußern unb in ben innern. 2Ba£

beu äußern ©inn betrifft, fo muffen wir bei ben t>cr*

fd;iebenen Birten, wie er fi* äußert, tt>efd;e auf bem

forderlichen £rgan, ba$ *m atö SRittet bient, -beruften/

feiejenigeit Sleußerungen, welche mel;r cbjef tii> ale fub*

jeftiö ftnb, bon benen trennen, wefd;e meftr fubjefti*

al$ objecto ftnb; bie lefctern, 9iied;en unb @*mecfcn,

geben nur 3lnnel;mlid;feit, aber nid;t ©d)6nbeit; bie

erpern ©eften, Jjoren unb Staffen geben ©*on&eit.

G$ ift alfo bie ©djonfteit, welche burd; bert äußern ©in«
gegeben toirb, entweber fi*tbave, ober Urbare, ober

taji&are* Sa wir burdjö Stallen bie Drei Simenftouen

fceS DtaumS erfennen, Storftellungett Don forperlic&eit

(Sefialten erhalten, fo fann mau bic (entere au* vScf;6u*

$ci£ ber forperli*en ©efialt nennen, £bglei* ber Staunt

in brei Slbmeffungen un$ nur burd; ben ©inn bed £a*

fccwS unmittelbar gegeben werben fann, fo giebt eö cod>

in ben SöprfteUungen , bie und baS ©eftd;t liefert, unb
i
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woburcfc nur gldc&en unmittelbar torgejTefft »erben Ion*

neu, SÖlerfmale 23. ©tdrfe be$ 2i#t$) bie un$ burcfc

©djlüffe auf bie britte Simenpon führen; unb ba wir

biefe ©cblüfie wegen ber fiftertt 2ßieberl;olimg mit unenb*

lieber ©cbnelligfeir machen, fo fairen wir bie @efi#t$*

fcorftelluttgeu fd;on für unmittelbare 8$or|Mungen fßrper*

lieber ©cgenjTäube, unb fte terrreren bei unfern 2lnfdjau*

ungen in Siücffic^c auf Äorperformen bie ©teile ber

2Jnfd>auungen burd>$ Waffen. 3fdj füge biefe Slnmerfung

binju, bamit man nidjf glaube/ id; wolle behaupten,
t

'

bie Sd;6nl)cit forderlicher ©egenftanbe fonne nur Dur$ö

Haften erfannt werben. — Da bie ©djon&eit aütin in

ber §orm ju fud;eu, bie gorm be$ inner« ©inneS aber

bie pett ift, fo ergiebt ftd) barauS, baß bie ©djonbei*

fceö inneru Sinnes in ber jweefmäßigen ^itbef!immung>

im ^l)t;tl)muS betfeljt Da aber bem inneru ©imt nichts

unmittelbar gegeben werben faun, fo wirb bie ©(fconljeit

beö SKl>»)tbmuö immer an anbern SJorfhllungen gegeben

werben muffen* Sie fhtbet ftd; aorjuglicfj bei 2luf$au*

ungen beö ©el>6rö (Ionen), aber fte Faun aud) bei 2fn*

fdjauungen be$ @eftd)t$ fid) fürten, in fo fern namli#

5Ber<$nberungen im SRaume (^Bewegungen) »orgeßellt wer*

ben, 3. 83- beim Xanje; benn Bewegung fcBt notl;*

»enbig 3 eit *orau$, in welcher fte gefdjieljt.

» finbUcfc (innen wir uod> Sorftellungen f#6n ftnben,

welche un$ nid;t unmittelbar burd; ben Sinn gegeben

werben; ba nun $ur ©djon&eit 3lnfd;aulid;feit gebort,

fo wirb in biefem galt bie SinbilbungSfraft bie 2(nfd;au*

ungen liefern; baö aber, woburefc bie einbilbungäfraft

Jeftimmt wirb, Slnföauungen l;erf>oraubringen , muß 4'm

©egenjianö bc$ äußern Sinnet femi , weil und nur burefr

tiefen etwas ton außen mitgeteilt werben tanm Das

©innige, woburd) etwas anberS uorgejMt wirb, fceißt

ein Seiten; e$ wirb alfo in bem genannten gall bec

©egenjtanb nidjt unmittelbar, fonbern bur# 3ricfceit t>or=

flejiettt ; unb ba ba* 3ei#en m 31nf^auung au ftd; uityt
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ini fSetrad&t Jommeu fott, fo muß e$ ein wittfübrfi^eS

3eid;en fepn. ©o fetjt ber Siebner unb Didier burcfr

Ußorte unfere SinbifbungSfraft ins ©piel unb beftimmt

jie 2lnfd;auungen au bilben, über welche mm unfer ©es

fc^macf ein Urtbeil fallet.

' ©em Dbjefte nac& fttibct bei ber ©c&on&eit folgenb*
,

<£intl)eilung ftatt.

©er fd&oue ©egenflanb i(l entweber felbfiftänbt<}

ober beigefettf* ©or tft ein fd;6ner 9>allafl eine felbft*

ftänbige ©djonbeit, bie Verzierungen an bemfelben jutb

ibm beigefellt. ©ebört baS Söeigefellte nidjt in bie gan*

je fflorffeüuttg beS ©egenffanbeS als S3efianbt&eir innerli#,

fonbern nur äußerlich als But^a» (parergon), wobur*

aber baS Sßoblgefallen beS ©efc&macfs vergrößert wirb,

fo wirb eS 3'eröt& genannt, ©o geboren bie ©aufen*

gange um einen 9>attafl, bie SBilbfduIew auf bemfelben,

bie Ä6pfe über ben gen(!ern u. f. w. in ben -Jieratben

beffelben. So* tfl bierbei §u merfen, baß baS S3eige*

feilte bur# feine gorm gefallen, für fd;en gehalten n>erjs

ben muß, n>enn es $\txatb genannt werben foB; ift e*

«lebt fcjjoit, fonbern MoS reifcenb, unb foll eS fo bem

#auptwerf 33eifa8 erfc&mek&efn, fo »irb eSjSc&rmttf

genannt. Sabin gebort ber golbene Stabmen eines @e*

m a l &e$ ; bie fün(Hiebe ßrleuc&tung eines 9>allaf!eS u.
f.
w.

3(1 baS »eigefeHte etwas für ftc& beftebenbeS, ba*

jwar nic&t jur ©arfMung beS »egriffs felbfl ge&6rt, .

aber boeb bermittelft ber SinbilbungSfraft ein größere*

Xicfrt auf bie Sarfietfung beS Begriffs felbft verbreitet,

fo wirb es ein äfiljettfcfyeS "Ättribut genannt, ©o ifl

Der Slbler mit bem 23li^e fo ben «lauen ein Attribut

DeS mächtigen JpimmelSfonigS ; er ift für fufc betfebenb, aber

baburd) mit ber Darfiettung beS SuyiterS berbunben, baß

bie SinbilbungSfraft an bie Storjlettung beS 23lifce tragenbe«

SlblerS eine «Wenge anberer SSorffellungen fnüpft, wetefce

feie Gigenfd;aften beSSupiterS in größeres «((K fe^en unb

<mfd;aulic£er magern — SPfan fte&t wo&I «in, baff

Digitized by Google



128
*

ba$ -Qtfämaitottfait über em ättrtöut nid&t $« ben

retnett, fonbern au beu gemifd?ten gehört, tt>eil e$ ben

begriff be$ Jjauptgegenfranbee t>orau$fe§t.

ginbet fid; enbli<$ ba$ bergefellte £d;6ne ^trat an

bem ©egenfeanbe felbft, wirb aber als fceraaberlid) an *

iljm extamU, bo# fo, baß e$ au$ einem ittnem ©run*

be tefielben entfpringt unb baburdj tbm angehört; f$

ljcij5t (9ra jie. Sicä fübrt aud) auf bie Griutbeifung

ber Scfyonbeit in fire unb bewegliche. 3ene ift mit bem

sDbieftc felbjl notyroenbig gegebeit, biefe fann an bem*

felben anfällig entfielen unb arfo aufboren. . Sin $aUäft

I;at ftve Sc^onbeit, bie Söigano toemt fte tanjt, be«

roeglic&e« Die ben?eglid;e ©d>6nl>eit entfpringt eutroeber

aud einem äußern, ober au$ einem innern ©runbe.

Söetrac&tet man bie @$6n&eit an unb für <td>

ferbft, fo fann man fte naefc ben t>ier Sitein ber Sa*

tegorien eiötbeilen.
,

-
, .

©er Quantität nad; ijt bie Sd>6nl?eit enrrceber einfach,

ober jufammengefe|t. <£& tfi bier ni#t &on ber Skr*

binbuug ober SlicfytDerbinbung beä 28oblgcfarien$ attt Qtyb*

nen mit anbern frembartigen ©efublett üpn Sufl, fon*

bern ton ber 33erbinbuug mehrerer ©djottljeiten (glefc^ar*

tigeö 28oblgefairen, welche* jur Quantität erforberlic^

ift) bie Siebe- Gine fc&öne Sterne, eine fc&oue

nung gebort 51t ben einfachen ©djonbeiten; ba£ ßd;aiu

fpiel ifc ein Äunfnmf , ba$ mehrere Birten &on Schöna

&eit (Malerei, Slrc^iteftur, SKuftf, Sichtung. :c.) &er*

binbet. . ,

Der Qualität na# ifl bie ©d;6nf>eit entartet

rein ober gemtfcfyt; im festem, gatt ftnb bem Sßobl*

gefallen an berfelbett frembartige ©efttyle üon 9iei§, SRul}*

rung, ober burd) begriffe gegebene t>on fBoHfommeit*

tyit, ©ittlidfrfeit u. f. vo. beigemifc&t, weites im erficu

gall ntd;t ftatt fmbet.

©er Delation nad), tbeilt mau bie @#6n&eit in

fflatut *
,
*wb tfunftfcfjon&eif, Sief« ift ein Vwboft

1

»

» *- -
•
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ger gretyeit, b. ihrer SBillfu&r, bie if>rett Jpanblun*

gen Vernunft jum ©runbe legt; jene ein $)robuft, bef*

fen ßrifteni «ic&t freie 2Billfül)r jur ßaufalitat f>at. ,

Sa aur ©cfconfjeit ^wetfmdßigfeit erforbert wirb,

fo wirb ein ©egenfianb ber Statur wenn er f$5n ift,

(feinen einSBerf ber Äuuft au fc9n / b, l>. er wirb auö*

feben, at$ wäre er dbftctytlid), in SSeaiebung auf unfere

StoxftühAftt , jur &armonifc&en 23efd)dfttgung berfelfjen

frevoorgebradjt. 2Bir muffen aber bei ben Urteilen üb*r

9Uuurfd)6nl)Cit bie reinen dfttyerifcfycn ober bloßen ©f-
fc^madöurtbeile, Den ben gemifdjjteu , bie jugleic^ auf

, föoüfommen^eit 9tucffid)t nehmen, unterfc^toem 2>ei

,ben erjlcrn wirb fein beflimmter begriff t>on bem, wa$

-ber ©egenftanb fe^n foll, twrauSgefefct, ber ©egen|laub

.wirb atö fabjeIm 3wertmäßig ernannt/ unb biefe feilte

fubieftwe (formale)/ ntd^t objeftw^(materiale) $mäma*
ßigteit, benimmt unfer Urteil be$ 2Bo&Igefallen$ über

iljn; bicr wirb bic SRattir beurt&etlf , wie fte alsjfunft

.erfdjetnt. 3n ben gemifc&ten ©efdjmötföurtljeilen ijber

©egeuftanbe , WO bie objef ritte *}wcfmdßigfeit mit in

S3etra*t gebogen wirb nnb wer^e gemeiniglidj belebe

@egett|ldnbe au Sbjeften faben, wirb bie 9latur ni$t

mebr beurteilt, wie fte a!3 Äunji erfc&eint, fonfcevti

in fo fern fte . wirfli<f) (ob jwar übermenf^tic^e) ^unjc
. ij}, unb ba$ teleofogifc^e Urtfjeil bleut fobann bem ajt*

beti|d;en aur ©runblage unb S5ebingung> .worauf biefeS

atuefftd^t nehmen muß; ba$ @efc&madf$urt&eil iji tu

biefem gali ein legifcf) #. frebingtcS föfretifctyc* Urt$ejf.

* rSBenn ic& fage: biefem ?>ferb tft fcfeßn, fo will id> eu

.gettflicfr bamir auSbrutfen, bie Statur fMt bie .gwetfe

b«$ $ferbe$ in btefer ©eflalt fefcon bar, unb man fifbt

.
woljl rin, baß< frier iw$ über Die bloße gorm auf einen

. Söegriff 3Wcffid;t genommen wirb» — •

•

Da mau bei bem reinen @efd)macf$urtl)eil über

! inaturfebon^eit auf feigen Jwecf be$ ©egenftanbef.fte&t,
~

fo fann man fagen ; 'bie 9taturf(ji6nl;eit i|l cijTjjfctyontr

1 3
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©egenflanb j unb ba ber AfttfUer als vernünftige Urfacf;

fid; einen gebaut fyaben, ber Begriff alfo bem

@egenf!anbe voraus gegangen fepn muß, ber festere

felbft atä Darftellung biefe* Begriffs gebaut wirb, fo
j

lann matt fagen: Äunf!fd)onr)eiC ifl eine fc&one SDar-

(Wlung wn einem ©egenjtanbe

©o wie aber bei einigen ^robuften ber 9lat«r ab*
|

harirenbe ©ebonheit fleh fmbet, wtfbei ber begriff be$

©egenflanbeS mit in Betrachtung geaogen wirb, fo giebt

c$ 9>robufte ber Äunfl, wo ber Begriff be$ ©egenflan*

fo unbefiimmt ijt, ba£ wir bie @d)6n(>eit at<3 frei

betrachten tonnen, bahin gel)5ren bie Sufhumentalmufif,

bie Sirabcäfen aW Beverungen t>on Treibern, Stapeten,

©ebauben, bie ©chnJrfel ber ©djreibmeifter , ber Äopf*

pufc ber grauen u. f. w. 9>robufte ber freien SBillfuhr

ber 9Xenf<hen muffen fie aflerbitigö einen ^tbeef haben,

nur ift in ben genannten gatlen ber Begriff, woburefc

berfelbe gebaut wirb, fo unbefiimmt unb fo fdjwanfenb,

bafj man bei Beurteilung be$ ©egenfianbeS ber Schon*

l)t'\t nad;, auf benfelben nicht '&äcf|1td)t nimmt. — 9*ör
i

&ann erft, wenn biefe ©egenffe'ribe nicht rttehr al$ felbjU

ftinbig (für ftd) beffehenb), fonbern aB $u einem an«

bern Dinge gehörig, betrachtet werben muffen, lomrat

i^r 3wecf bei Beurteilung fcerfelben mit in 3fnfd;lag.

<£ine SIrabeöfc famt an einer Xapcte angebracht > fchfct

fe$m, wirb aber als Berjierung eines JpaufeS, ober burch$
I

Stettowiren auf bie Jpaut eines SRenfchen gebraut, h«f*

lid;, weil fte $wecfwibrig t(L

Der fubjeftwen *$wedfmaßigfett hafber erfd)emt bie

Waturfchonheit ate 9>robufc ber Äunfl, ber -Jwetfmaj%
feit ohne 3^ccf Harber erfcheint bie Äunflfchönheit al*

9latur; mit anbern SBortett, wenn bie Statur \d)hn

*') &nu nennt Aunftfc&äiifjeit eine fööne SBorftcIfung
oon einem OSegcnftanDc; mir föcint Oer SitfDrucf SD an
fiellung pafien&er. •<>;

-Digitized by Google



131

fe*rfotr>iMf 1itan*Mtny*t**ittfUStun1t;
unb bie Äunff, wenn fic fcfcfin feptt fori, muß
auSfe&en, als wäre fic Slatur. ©er erflere @a&
ift aud bcm SBorljergeseilten hinreichen!) bcutlid), nur
ber aweite bebarf noefc einiger erjduterung.

£ut>6rberft muflen wir bewerfen, baß bei bemoberr

für bie fc^one Äunfl aufgehellten ©a§, bfos »on ber @#6u*
^eit unb niefct bou ber 3ticfctigfeit ber .©arflettung bie pfobe

flfc Sin ©egenftanb if* föoh', wenn er uufer ©«innt*
iufSwmogen, J €inWlbtmg«raft" mtb »erfmnb jweefmäßig
fce|d;dftigt, alfo fo, baß fte tin freiem Spiel trei&ett

unb ü>nen fein 3wang auferlegt wirb; ba$ Äunjtyrobuft

fcarf bafcer, toemt e$ fcfcpn fet;tt fblf, ber gorm: na$;
feinen 3wang verraten , bie gorm befielben muß un£
jufdaig/ niefct bur# ben »egriff be$ ©egenflanbe* J&c*

(limmt unb erjwungen erfctyeinen; unb bie# ifi, was
'ber ©ag fagen Witt; bie Äunft ift fcfcin, wenn fte äu$*.

*ffel;t, a» wäre jte »ttuh '» : — • :s'-v;«.;;

Ser SKobaltfdt nad; tfjefrt man bie @d;6nf)eit

fit bie twrflicf;e unb in bie ibealtfdje. Seite fnbet

jt$
v
ait ©egeu(idnben ber Statur, ober an Äunftyro*

'büftett, welche gereue ©arfleHunjjen biefer (Segenftdnbe

pnb; biefe an Serien ,ber ÄunjV, bic nad; 3be4let£

ben 9>robuften ber f#6pferifc&en Siubilbungafraft gebiU

bet ft'rib* ÜBenn ber Sft^ler feine f$öne gorm ju bent

föilbe feiner SRabonna ftfcen laßt, fo ftttb baö @e*
mälbe, wie ba$ fd;Sne £Beib, weld;e6 bie ©eßalt

fca$u liefe, wirflid;e @#Snf;eiten; wenn SÄa^ael. b'Ur*

Jbino in ^eiliger 23egeifteruug ein 2Beib fiel; bilbet, ba$

Unfdjulb, unb ftiHe Ergebung in ben SBitterr ber

©ottyeit, unb Unbefanntfd&aft mit t&rem H;en^ in«

ttern aBerti), unb Jiebe ju iljrem Ätnbe, im »lief

jeigt, unb biefem Soear gemäß bie SKabonna mit

fcem Äinbe in garben auf ber Seinwanb barjleilt, fr

*ft bie ©c^n&eit feinet Silben ibealifcfc.
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Uhferfuc&angeh öet ©efdjmarfuurt^eile;

tpelc&e t>a« gtijofeenc betreffen.

»ettfeW&una W e^nen «,*> M €el>ft6enett.

; • •
1

.
-* " C .

'• 'Ii**'.' j.

<£)&ne un$ jefct Wort auf eine genaue SSejlimmuna beffett,

tt>a$ qüm ergaben nennt unb worauf ba* äBoblgefallen an

bemfeiben berubt, einautaffen, lonneq wir borlaufo eine

ätegleic&una pifc&en ibm unb bera gefronen aufteilen, »et«

cl;e un* ben äßeg 3« «nf*™ folgenben Unterfucfoingeti bafc i

nen wrb* • < .

£le ttrt&eire über ba$ ©d&one unb erhabene (ommen

in foijjettbett fetutfen uberein:
> t

*»

&ual U 4 t.

«dbe ftnb a'^etifc^e, niebt rbfltföe Uralte, b,i

beibe brütfen efn ©efuf;I mx 8u(l ober ttnlujt, ba* bureb

einen (begenflaub in un6 berborgebrad;t rcorben, ätt$, ab&

feine t&aenfäaft beö ©egenjlanbeS, wbWfafr berfelbe et*

lanW »orten. 2B*nn wir ben Sfoblict be-5 geflirnten £im

weis in einer beitem SBtnternactyt, bber ben Sletna ^ »enu

er nnflebeure gerfeninafien in bie Suft fc&reubert unb au$

fefrtem Ärdter Sa^afirome ft$ ergießen, beren glubenbc 3Bel*

ren ttieiremt>eit forttreiben, ergaben nennen, fo i(l biet Wne

Crhnntnfp be$ ©eaeuffanbe-l, e^ n>irb broö ber ©emfitb6*

iw(?anb bargefieat/ in wefd;en bie S(nfc^auun9 un^ verfemt.
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:?. ffleibe* fftt* einzelne Uttfeffe/.- fäpbfefit ' 0cM$" <rt*

allgemeingültig in Slnfe&ung jebe$ urtJjeirenben ©ubieftö an«,

2öir ftnnett jebermann eben fpwo&r an, er foß ben gekirnten

Gimmel, ben feuerfprienben Werna ergaben ftnben, alötolt

iljiu anftnnen, er feile in unfer Urtbeil über bie 8$6nf)ett

einer SRofenfnofpe ober be$ Sfpdrr t>on 23elt>ebere einjMrnrnen?

£aburc§- uWfc&eibet ftd> atfp
:

aitty W Urt&eir über b<$

UrtOeÜ ubtt \>a$ <Sxt)<tU\\i Hon beut öber ba$#ng*nerime,

Wld)tö leerere, wie wir gefeben fyabcn, bW ^}rit>atguffifli

fett hat; unb eben be$f;alb i|i bie gorin beä 2(uöbnicfö m
feiefem ttrt&eitfben fo wie bi* im Urteil über ba$ i&d)S

l
*

. ne af$ wäre es ein <£rfenntni|urtf)eil j wir fagen : ber ge*

flirnte Jpimmel ifl erfjabirn , tote tibir fiigen biefe Siofen*

«6w>fije.Jftf**fi/ gWc&fam «U..«^..^^^^^^«!! ber

genautttecf^flfn^nbe; »ir. ftnbfn ui#t WfHig, tt>«?

*eiw 3fngftte&men bas 85}6rt**tt rafr &tnjujufugen,— <5p

wie aber bad Urtyeil über t>aö ©eftone 'feine ^IlfgemeinguCs

tigfeit uidjt auf begriffe ftükr, fo ifl biet* aucl; beim $u
. Ebenen nietyt ber Sa IL aßer ben gefilmten Spl nunc l nic^t

Jerxen ftubet, an tfw nur^impiernbe ywttQen bemerfr,

wem ber Sn&Iict be$ ^obenben %naf nup gure^t einjagt

ben fantt man buvd; feine SSeweife zwingen, einen anbern

©emüt^juflanb i* erwarten unb an tmferer.S0leinnn9 ube^

jutretem '

.
,.. ' i. ~ <

Ser fogifd)en SReTation nadb lommen bie @efd)mactt*

ttrtfyeife über bat' @<$6ne unb Gvbabene barin «bereit?, baß

ibeibe fategbrifty jinb; ber a|tbetif#en SRefdtion naefc, baß fie

fcen ©egenjfanb weber nac^ eitietnr Innern, ttod^ äußern -Jwetf

6eurtr)eifem
1

2Ber ben 3lnblicf be$ gekirnten Rimmels er*

fjaben fmbet, fragt weber, was ber #immel an ft# feptt

fott , no# benft er baran , bap bie ©tenje beh ©Riffen«

Den jur OrWbe(«mmung bleuen; fo wenig wie ber, weü

>
i
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d;er 2Bo$la,ffatfen an txn fc&tangttnben 8»%tt tmb bem

frodSXnl«« £>o«n« finM, Dar««! bmtt, ba£ fie «« &ift

Miiitdett.
' •

-r -

"-'
«a. c :.it..-. • " y

• • » •».,: ***** -• ,»%«•./**» »•*.
• :

S» o b a M t « |

.'

5Beibe, bas Urt&eir «ber tat grb«be;««
-

u«b ba« üb«

1><»S e*6ue loramen barin übereilt, baß tynotf fubjefttoe

«Rotbwcnbigteit safömmt, unb bflß i&r« logif^e gorm «ff

fertprifö i(t. , ..

' \'„';
'

2>ie ©efcbmncESurtfatle aber ba« Statte unb jpfU

tene unterfcf;eiben fxd) mi einanber in folaenben @tu<fen;

aualit dt. ;,. hntrt;.
Ä

" ' :

i. 35a$ SöWgefaaen am ©*6nen if* mit l>er »or*

fettung ber ÜualitAf/ am Ör^benen ttiit tier Sorflellung

»erÜuanfitä* aerfcunben. ©ie unad^e ^njaW ber ©ter«

tte mad^t bett 2foblicf be$ gejWrnten Rimmels' ergaben, fo

»ie Die ungeheure tfraft, mit welket ber «etwa getfrtt«

"«raffen in rage&eute'Wn fcfrteubevt, ibn ergaben

«aller* ©avfMlung, bet Schöpfung be* ganten, bie

«ffenbar auf ©roße beru&t, ifl ergaben:

3>u ^afl ben elegant au$ ©rbe aufgetürmt/-

Unb feinen Änoc^enberg befeelt « « . r -

Seim mxiüd einer fernen SRof^nfttofpe ifl nid)t V)tt ©roße,

bie in un$ 2Bol>fgefatfen erwetft, foubern il>re (Behalt, bie

Söefcbafferiöeit tyrerMatttv, i&re garbe f. w-

. , 2. Saö ©d;Sne gefättt wegen feiner gorm, ba$ <Su

$abene fann aucf> gormWd feph. ©er unermejftic&e £ceait/

bie SptfeUung berjnimer ,wed)fefoben @efd)fed;ter bei* SOien*

fetyety bei benen tmj aufftefgenb nn$ in bie .©imfelbeit bet

>it Ärfirttett^-bie jUnciibiic^feit ber ^eit unb be*3täum*

finb erhabene ©egenpanbc;. , /jaaer betreibt bie ewig*

feit:

*

.
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Sie fd&netfen Schwingen ber ©ebanfen

SQogegen -Jett unb ©cfrall unb 2Binb

Unb felbfi be$ Sic&teS gliigel langfam jutb,

(Srmüben öfter Sir unb hoffen feine ®$ranfeiu :
.

3$ fjaufe ungeheure 3aljlen

©ebirge t>on SKiüiouen auf

3# wdlje £eit auf $tit unb SBert auf SBelt 3U J?auf
!

ttub wenn 1 cl> t>on ber graufen SjHf

SD?tt ©cfywinbeln wieber tta<# Sir fei),

3(1 alle 9D?ad>(: ber fcermcljrt mit taufenbmaren

SRo4> tiic^t ein 2f)eil *>on Sir,

3$ tilge unb Su liegft ganj t>or wir»

5. {Beim reinen ©c&onen ftnbet treffe £nfit jtatt, tot*

ftnben un6 angezogen, ba$ ©emutfj befmbetft$ in ruhiger

Betrachtung beö ©egentfanbe* unb in ftiitem ©muffe; beim

erhabenen finbet ein gemifcljteS ©efii&l $>on «u(l unb tttti

ruft fl<jtt, nur baß ba$ erjlere bie £>ber&anb bat, ba$ @e*

ttitity tfl tn Bewegung, wir fu&len und wectyfeföweife am
geigen unb jurütfgefioßen*

4. Beim ©cfcänen fmbet ein ©piel t>on Storfleffmu

gen ftatr, SinbilbungSfraft unb SBerflanb beleben einanber

tved^fel^meife, bafyer ba$ ©eftiljl ber Suff; beim Grfjabe*

nen finbet ftc& €rnjt, unb beutet ttabuvä) auf Ijtyere -Jwecfe

ber SKenfc^eit (in; bewarb muß in einer erhabenen Sar*

fteUung alles sernrieben werben, wa$ biefen Stnft unters

brechen fonnte, unb ba$ ganje ©sfufjl beS Grfjabenen fantt

j. $8* »erlogen geljen, wenn jfö rac&erlidje a)or|lellungen

t>a$u gefeiten, ©n gürfl fd;abet feiner SNajefät bnrd) nityt&

mef)r, al$ wenn er fid; bem @eldd)ter ^reiö giebt*

5. Sa« ©d;6ne laßt |t# mit SReiij unb 9Wf;rung

»erbinben, ba$ erhabene wfetymabt ben $tet§, unb fül;vt

uon feibjt Stubrung bei ftd;. Sa&er muß ber SWarei> wenn

er erhabene ©egenftdnbe bem Sluge barjMen will, bie bun«

teil, blenbenben garten wrmeiben, ben tobeuben Öfean,
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ter feine fdjaumenben Selten an ftelfen bricht, mit Slofeti

betreuen ; ben gelfen/ ber fein J?aupt über bie ^Sollen er*

bebt , mit 23lumenterrafien servieren, b*ißt bie Crbabenbeit

beffelben jerfloren. 2>a ba$ erhabene aber an« wecbfetf*

weife abfloßt unb anhebt, unfere Xbatigleit bemmt unb be«

forberr, fo ijl eben baburcb fcfyou 9tu(jrung mit ber SöerjteU

lung beffelben wtouibem

aufltitiHf. >

: 1

;

6a tjl jwar baö Urteil über ba$ <£rf)a&ene, fo wfe

ba$ über ba6 ©d;6ne pluraliftifcb unb nic&t egoifttfcfc, wi<

baS Urteil be$ ©innengefcbmacfS, aber bod) le&rt bie St*

fabrung, baß mehr ©inn für ba$ ©<b6ne al& für ba$ £r=

tyabenc jn bem Sföenfctyen ftdj ftnbet £>ie$ fommt nun frei*

lieb jum 5£()dC baber, baß mit bem @$6iieit ©inuenretfc

»etbunben fegn famt, ber bem 2J?enf#en fc&meirfMt u*b il>w

3ur Betrachtung be$ ©d;cnen antoefr, ba bingegen ba$ £r$

^abene bftfenSÄeifc 9crf$md$t, ferner ba| ba$ ©d;6ne ein?

labet, ba$ gr&abene aber im er^en aUigenblkf jurütfftoßt

;

allem wir werben in ber golge bei ber weitem 3Jueeinanber$

fegung ber @ef<#matf$urtl;eile, welche ba$ Graben* jum
©egenftanb baben, geigen, baß ba$ CErbaben* auf *inet

$war aUgemein borau^ufe^enben Sigenfcbaft beö SWenfc&eti

beriet, bie aber bofy wenn jtc alt mitwirfenb jum 2Bb&r*

gefatten am ßrbabenen beitragen fott, tin*r Guttar bebarf,

£öenn baö ©efc&macföurtbcil über baä @cr)cne auf Sttlgea

meingültigfeit Slnfprud) mad;en foll, fo muß in bemfeiberi

ppxx allem andern ©oblgefallcn, außer bem an tergorm,
-abftratjirt werben unb W i(t freiließ mit ©c^wierigfeiten

»erfnüpft, worauf ftd) eben bie 3lbweid;ung ber UrtftctTe

"über bie ©c&onfjeit eiueö ©egenftanbeS crtlaren laßt, Sine

greife {Bbftra'ftioft forrb beim ttrtr)ert ötfer bW **rfj<rftfnfe

geforbevt, wenn e$ fü( allgemeingültig trftärt Werben fo*';

allein e$ gebort nod; überbieö, wie ftd? bie« m ber Solge
Ergeben wirb, eine 33crebrung be$ ®eif?e$ bajn, nm am ffr*

*
1
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Ebenen SBo^gefaHc tt ftnben Kutten, anb cö bott atter

SPeimifdjung abjufonöern, baber Weö ned) weit felttier wie

beim (Sefebmacf&irtfcil über ba$ ©dj6ne gefefciebt ; gewöhn«

rid? b«lt «i«« ©egerrftanbe, bie ein ©pieE btfrtger Slffefte

erzeugen uttb ben ®eifi in (Wrmenb* Bewegung fefcen, für

ergaben/ ob fte e$ gleich burttyauä nicljt ftttb«

Relation,
• • • *

»

93etm ©ebenen ftnbet %mdma$\$te\t ber Sfnfcbauung,

beim Grbabrpcn £nKdfwibvigfeit jtatt, we($*6 Teurere ft$

fd;on barauä evgiebt, bajj beim ffrl)Abenen ber ©egenftanb

ttttf anfangt^ jardtfftoßr. gretlid) t(l t>te in bem mtffl*

gefallen am Crbatenen beftnblic&e «nfi ein »ewei$ fabieftis

t>er 3<vecfmdpigteit, allein biefe i|l Ddc^ ntd;t allein beftes

benb, wie beim ©ebenen, fonbero notbwenbig mit 3wetf*

pibrigfeit *erbuub«n,:. . . s< ^ ir
Sn MiWfabt btr SRobafitie ftnbet swiföen beiben

ffrten ber @ef#m«cfaufteile fein Unterft^teb fiatt;

* . * -

5lus bem twbin ©efagten ergiebt ftd): Sa ba$ Ur*

tbeil über baö Srbabene eilt ein#efoe6 ift, 31 ttgemeingiS Ittg»

feit anftnnt unb bod; auf feinem ©egriff berubt, fo. muß
'

«6 wi* ba* ©d)6net>em 3teflectfon*gefcbraacf angeboren, unb

«Ifo Me
i
reflecttrenbe Urtljeile traft babei ino ©piel fem*

wh, ferner erbeller, bag ba in bem SBobrgefatten am (j?rs

^abenen ?n
;̂
nnb ttntoji gewußt iff, ber ©egenfianb, bem

wir ^babenbeit beilegen, auf ber einen ©eite in uu$ ba$

©efnbl unferer ©ngefcbvSnftbeit in Stächt fcer £tftigtät

cine6 ©ertem>erm6£cn$ unb auf ber «nbern ©eite bad

fubt ber freien Zfyit\$Uit eine* anbern ©eelen»erin&gen$

beraorbringen muß- — 35a aber baö ©efu# ber £ufi im

'©rbabenen Die Oberbanb b<rt, fo muß bie beffoberre 2ba*
tigWt grfißer fei;n, aW bie gehemmte; unb ba *nbfi#*«be
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@c ffi&le Suff unb Unlufl tti d§t Mo* emanber BeigefeHt, fon#

toern innig vereinigt ftnb, bad ©efu&l ber Unfafi aber im*

wer t>orangef>f, unb mit biefem ftd) fogleid; baö ©efu&l ber

Sufi innig aerfnüpft; fo wirb barau* flar, baß eben ba*

burcfc, baß wir burcfc ben ©egenftanb, ben wir er&aben nen*

nen, ber $efd;rdnfung unferer SUjatigfeit in einer SRürfftcöt

inne werben/ bie 23ef6rberung einer anbern Xfyatigfeit

fcerborleuctytet unb ftcfctbar gemacht wirb.

fRÄ&ere ©efUmmung bei erftaJenen;

©aß ba$ erhabene ba$ SRerfmat ber ©roße bei

ftd; fiibrt, ift außer allem 3»eifef. ©er 23erg, beifen

guß fctywatje ©ewitterwolfen »erfüllen unb befien ©ipfef

-bie (Sonne befrei nt r *fi wegen feiner ©rege ein ergäbe«

»er ©egenftanb; wenn wir un$ in bie Gnbloftgfelt be*

Utaame* »erliefen, ober unfere ©nbifbungSfraft beim

Staffiere* in ber 3eit lein <£nbe fte&t, fo ift bie

©roße, bie auf unfer ©emutty wirft; bie Xugenb fceißt

nur bann ergaben, wenn in tyr große ©eelenfraft fty of*

fcnbart. ©aö kleine fann afö fdjon auf unfer 2Bo&l*

gefallen Sin fprud; mac&en, ergaben fann es nie feyn,

©er aBallftfd;, ber eiep&ant, tie ©i raffe ftnb ergaben,

bie SWilbe, ber ßfftgaal ftnb e$ titelt*

3ebem finnlic&en ©egenftanb fßmmt ba* SRerfmal

ber ©roße ju ; benn $ur @rßße gebort ©leiciJartigeS,

SSRannigfaltigeS jur (objeftwen) (Einheit t>erbunben« ©leid}*

«rtigeö Mannigfaltige* fommt jeber SJnfcfyauung ju, ins

fofern fte bie gorm be$ SRaumS ober ber £eit an jtd>

tragen muß ; bur$ ben SSegriff be$ ©egenftanbe* wirb

tiefe* < SWann igfa It ige $ur objeftiben 6i nl;ei t »erbimben.

Mannigfaltige^ im Staunt ober in ber 3eit als ©auec

ftnb ertenftbe ©roßen, b. wie wir bie* im erflen

Zfyit biefeö Söerfö barget&an Gaben, ©rößen bei betten

man bMt ben Steifen (bem Mannigfaltigen) junr ©an«
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jen (ber ©nljei't) fortfd;rettet; e$ glebt aber audj tnfen*

(toe ©r6ßen / bie matt nür baburcb a!6 fo(d;c erfenur,

baß man ein SBadjfen unb 2lbnebmen berfelbcn ftd) t>cv*

peUen
; fmm. Sie »erffoflenen Sabrtaufettbe, ber weite

Cceah tyaben eine ertenjtoe ©roße; ba$ Siebt unb bie

©arme ber'@onne, bie Straft ber Seefe ttngemad; $tt

ertragen, (aben inrenftoe ©rfße, einen ©rab.-

I

" SJ?an fd>ä|t eine ©roge, wenn matt fite nadb di

her anbern beftimmt. Sie ©roße nacb ber man fte

beftimmt ijl ber SJiaafpik IMefer SKaaßftäb fann

fcoppelt fet;n, entWeber objeftto ober fubjeftio, b. b.
-

et ifl entweber ein ©egenfianb ber ©rfcuntnifj ber alfo

affgemein mittbeilbar ifl, ober er berufet auf einer S5e*

föaffenbcil be$ urtfeeilenben ©tibjeft^ Stantbt bie ©ro*

jjenfcba^img auf einem ob'jeftfoen SKaaßflabe, fo beißt

Jfe logifc^,
1

ifl bef gebrauste SWaaßftab blo* fhbjelri»;

fo beißt fte atl&crifc^/ ©ie fogifcfce ©roßenfebd^ung beißt

mat^emafifc^ bejftmmf, wenn fte angtebt, wie oft

baS SKaaß in ber ju roeffenben ©r6ße enthalten ifl; im«

bejlimmt, wenn man bloö angiebt, ob bef ©egenfranb

flreger ober fleiner ifl al* ba* SKaaß, logifd>e ©ro.

fenfeba^ung ftui^t fid) am firnbe auf 2lnfebauung, b. ij.

man fann ytoav ba& $Jlaa$ wieber nad; einem SKaaf bes

fimmen/ allein am €nbe muß man bod;, wenn anber$

erfenntniß (latt ftnben fofl, auf ein SRaaß fommen,
!

weld;eä in ber Slnfcbaming gegeben wirb, uub ba$ alfo

ber beflimmten ©rßßc nac^ blo$ fubjeftto betrachtet wer»

beu fann. ©iebt man j. 55. bie Entfernung jweier
1

Werter nac# SÄeilen an , fo fann man ba$ 2Raaß, bie

"SKeflfe, wieber nach Statten, bie SRutfeeit nad> gttß be*

ftmtmcu; am Cfrtbe aber muß man jemanb ein SÄaaß

(e$ fei §uß) geigen, unb fagen, jtefee fo groß
1

ijl e$,

£b fid) nun gleich bä$ Söerbaftniß be$ SBaaßeö $um

^umeffenben , bie relatioe. ©roße objeftio, ffir jebermantt

gültig bejlimmen laßt, '

fo iji bo# nie au^umad;en,

0b einer biefcibe 7(nf^auung ber ©rofe &at, wie ber



• *

anbere, ob Beibc in Der abfoöttm (SrSße ubereu\|Wm«

men; icfc fawt nie erfahren ober auf eine anbere ffieife.er*

fennen, ob mein greunb unb id) v>on bem guß, berun3 .5um

beiben $flaa$jtab bient, gleich große $or(Wl«ngett baben.
}

SBenn wir etwa* fcfclec&tweg (simpliciter) groß ober

t lein (of)tte ju bejümmen , tote groß ober Kein) nennen,

fo fmbet aftbetifcl;e ©roßenfc&atjung (latt; e* liegt fo*

bann ber SReßection über bie ©roße t>e3 ©egenjianbe$

ein fubjefti&er JKaaßftab sunt ©runbe ; unb biefer fanrj

entweber blo$ empirifcb ober a priori fepu; empirijty iff

er $, 25v wenn wir einen ä)?enfd;en in ätudfftc^t auf fei«

tie forderliche ©roße grof; nennen, wo bie mittlere

©roße ber SKenfcben,, welche wir gefeben fcaben,. ber

fubjeftwe STOaaßfiab ifl, / wub »0 wir auSbrucfen

wollen, ber 9Ren fd; übevfteige biefen 8Äaaß|!ab; bei

ber fubjeftiben @r6ßeufd;dijung *. priori Ift ba$ 3lb*

folute a priori gegeben, unb bie Srfabrung jeigt, in*

wiefern wir bei unferer S3efd)rdnftbeit benfetben in gt*

ivobnlic&en gdtten un$ nähern; waö barü ber binauS

gebt beißt gwß , wa$ barunter surücf bleibt ffein ; bar«

naefc beurteilen wir $ 23. tu tbeoretifeber £in|tcbt, bie

^ena^igfeit einer »er^nung, bie 3itcbtigfeit einer £>b*

fer&atiott u» f. w., in yrafttfctyer X?injtd;t, bie ©roße

ber Söefdjeibenbeit, £'tanbl;afrtgfeit, Uneigennüfeigfeit, ofs

fernliegen gfceibeit, @ered;tigfeit « f. w, — . 'Saß bfc

©rößenf*a§«ng/ wenn wir einen ©egenjfonb föletybin

$roß ober flejn nennen, afi^etifc^ t(t, fiebt.maji fe^c

balb ein; bem f(einen fiapplanber ift ein SÖienfdb t>on d

guß groß, ben wir (lein nennen; wenn wir uns nod)

4>er Storfiellungen t>on Singen erinnern, bie wir in an*

ferer ^inbbeit Utttn, fo juiben wir, baß wir j&atpäl*

tn aud;e$ für groß bielten, waö uns jci
c
n f lein fc&eint.

Sie» gilt aud^ *>on &*r @r6ßenfd;dguug uad; SJegvi ffeu

a priori ^ ber Xeinweber glaubt; feine SJerec&ttung §abe

eine große ®enaui$feit, bie nadb beip SÜfraftlabe be$

Mmnmm$ fajWÜ ö^nan i#, unb>if #o?omU
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fd)en »eobad;rutigen be$ ©d;iffer$ tonnen für i^tt einen

$oben ©rab »on 3ii<t>tigfeit baben , Die ei» S)erfd;el

' unb fär fe^r mangelbaft erffaren routbe. 2>ie

©roße ber bürgerlichen greifet beartl>etrt ber freie ©tit*

d;e anberS atd b*r ©taubtecfenbe ©ftai>e eine* aftatifdjen

Sefpüten; einen* anbeut SRaaßftab ^at ber pteußifä)e •

^

Untertan für bie Im Staate ge&anbbabte ©erecfcrigfeit

M ber einroo^ner bei
;

turfifc^ett 9teid;ö, rote groß fjl

tit^t 'ber Unterf^b ber SSKeinung in unfern Sagen, ob

iinb Inwiefern jener au ber ©pt^e eineä maa)tigen SReid;^

^te&enbe ©taat&trwälttt groß obet flein jh nennen fei! ,

€tn>a$ f^ted^W)e8 (simpliciter, or)ne 23eifaö) groß

tienn^n unb ettoa$ fdjfedjtftfn (absolute, nidjt relatire)

groß nenne«/ ift tofyl t>bn ernanber ju tmterföeiben,

Verbeut er|ten kauert man einen fcon feeht ©egenjtanbe
L
tertoiebenett SKaaßfiab nnb ft>riä)t na* ber SJergieidjurtg

mit bemfelben ba$ Ürtbett au$} man nennt biefenSRaaß*
u

ftä* awar n$t, fegt
u$n aber t>oc^ üb för jebermamt

ielannt bbrauS, gteictyfam als werbe er barer) ben $8e=

1

griff be$ ©egenjtanbeS f#on gegeben; bei bem abfolut

(in attet Sfbftc^t) ®rofirtt aber, t>ergletd)t man ben ©es

- "gerij&nb ttic&t mit etwa* bonibm t>erfd;iebenen als 3Waaße

ftab; »ir Wunen nur ben SÄaaßftab in tym felber fudjeft,

bie ©roße be$ ©egenjtanbe* ift nur ffa) felber ^gtett^

*6o iß ber unenblic&e' SRaum, bie unenblictye 3eit, bie

~3»a$t ber ©ott&eit abfofot groß.
•r v €rf)aben ijt ba$, wa$ abfoTnt groß tfr, nAt

<mbern 3Bortett / ba$, mit welchem in fflergleic&ung al*

U$ 'anbete «ein ift* — 1

V Sinn laßt fd) jeigen, baß fein ©egenjianb un*

gegeben »erben fann , bem abfolute ©roße $ufame- ©et

ber und gegebene ©egenjtanb noö) fo groß , fo finb

wir im ©tanbe und einen großem ju benten; bie b©*

'%t @4>nee!opj>e be$ 9iiefengebirge$ fibertriffit ber SWont*

Glane an ©roße, unb biefer wettyt bem ßimboraffo, f*

"groß aber mä) biefer fepn mag, fo r)inbert'un$ bofy

•*
•

'

. .
*

•
;
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itic&t* im* einen SSei-g voraufteilen f gegen ben er ein

Jjugel ift. r

Segen wir atfo einem ©egenflanbe abfotote ©rojje

lei, b. I;. nennen wir tyn ergaben, fo erhalt er biefeu

tarnen nid)t an ftd; betrachtet, fonbern nur infofem

-er in un8 SBorfMungen *ege ma$t,*tttfl#e abflaut groß

ftnb. SJon allen Sorjieuvngen jtnb nun bie
. Sfbee»,

Senmnftbegrijfe, biejenigen , r
weld;e ba$ SKerfmal , oe$

Slbfolnren (Unbedingten) bei ficfc führen - (f: firile ^btfcjs

luttg tiefer ©arfMuug)j ein . ©egenfeand wird aljo er*

fcaben genannt werben, wenn er in un£ bte öerniioft

gif ba$ SJermogen ber Sbeen jur £&atigfeit antrefol,

al|o jwetfmdßig für bie Vernunft i(t .

:i
... .

Da aber beim Cdjabenen ba$ ©efu&l ber Unlwft

bem @efuft( ber ftifl vorangeht, fo muß and) Die £be<Is

wi&ngteit be* ©egenjlanbeö für eilt anbere*

. ImigSvermcgen al$ bie Vernunft i)t, vorausgehen , ja

: ba wegen ber innigen Verbindung von Unlufl unb Suft

:Jbeim Grljabenen, bie 3wecfwibrigfejt ber ©rund, bc£

Sewiißtfepii* ber ^weefmdpigreit fir bie Bertiunjft fepn

muß, fo muß badureb, baß |er ©egenffand .bie . <?irf«

gefa;r«nft&cit eine* SorfleUung^ermogenö uu$ füllen

laß*/- bcrfelbe bie freie (beförderte) Xjptigteit' ber SSef*

tiunft füllen roac&em ... ., v , ^
«

*
* SBefc&e$ ift nun da$ anbere &orjietiünggbmnoge»,

welches außer ber SBernunft beim Srbabnen in$> ©pief

fommt? Sin 2(nfd& an ungSvermöge n muß es feytt, well

bai> ©efdjmacfSurtbeil über da$ ßrbabenc ein e in-

jelneö ifU ber Sinn, welcher un$ bie Materie ber

Sfofc&auung burc& (Smpfmdung giebt, fann e$
'

aber

titelt feyn, benn e$ umdu auf Sltfgemeingültigfett 21 u*

fprucfr, e$ muß alfo, wie beim ©c^onen, die einbä*

tnngöfraft fe»u,— /'N ^ , ./ .r^:- ...

Sie* fefct un$ in ben ©tand, b/i$,. wa$ 6ei bet

Weftection über ba$ €rbabene in un£ vorgebt/ etwaä

ttfttt ja befljtiftwn; ber ©egenftaud' ijl für bie Sin«
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KtbnngSfroft wegen feinet (SrSfle jn>e<£roibrig ; tx i(l

für Die Slbdtigfm ber einbUbuugafraft a« g™?/ ett<

liefert aber grabe babureb bie Stbdtigfeit bc* »ermmfc

SBir »erben in ber golge seigen, iiu»iefern ber @esetics

fianb, ben »ir erleben nennen, sugleicb für, bie. gin-

6ilbung$fräft jwetfnnbrig unb für bie *8evnunft jwjeef?

mdfig fe$n fann; \*%t »ollen nie au* bem »orgetra*

jenen Wo* uoc& einige leiste golgerungen ableiten*

i.\ i S5eim erhabenen übertrifft ba$ (Sefübl ber Xu|J

bie ttnlufi, e$ rattf alfo ba$ Vermögen, beffen &b.d*

tigfeit beforbert wirb (für welche* ber ©egenflanb s»ecf*

tndßig ift) 90t bem-äBermogen, beffen Xbdtigfeit alö ein*

gefördnft erfc&eint (für welche* ber ©egenftanb $tvecfttH*

brig ift) ben »or$ug baben;. bie*?i£ aber bei ber S3eK*

nunftimb ßiobilbungSfraft offenbar ber gall; bie Sin*

, Mbungtfraft at* ftunli4>e$ äJcrniogen ijl ber Vernunft

'«ntergeorbnet; tyre SLbdtigfeit ift bringt, ba hingegen

bie 2bdtigfeit ber SJernunft nnbebingt ijl; bie (Jinbil*

bungSfraft if* an bie ©innenweit gebutMn , bie
t
S8er*

nunft gebt über biefelbe ^inauö; bie ©ernunft febreibt

©efe^e t>or nnb bie ginbilbungSfraft i|* gebordjenb.

gerner toirb au£ bem SBorbergebenben llar, baß

toir febr uneigcntlid) einen ©egenftanb " felbfl erbaten

, nennen, er bat feine abfolut* ©roße, fonbern er ntac&t

nur ein Qermfigeu (ber Sbeen) tu uns bemerfbair,

»aä ftcb bon allenJBebingungenloafagt, uttk.aU>.. abfo*

lut gvop barjtellt, SÄan fann alfo fagen: Srbaben

fj* ba$, »a$ au# nur benfen au Mutten ein 58erm6*

gen be$ ©emütb* beweifl, ba« jeben SÄaagjiab bes

©inne übertrifft.
1 5;J

' ' * "<
'

Cint^eifung ber ©er<&roacf «urteile über ba«

Cr^abene In reine nnb gemtfebte. \>i

SBi'r baben oben bie Urtbeife über ba$ ©dbine in

reine nnb gemifefte eingeteilt, nnb eben fo laffen ft#
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b(e ttrtbetfe ü6er ba$ CrAfabene in i reine unb gemtf<bt<

<iÄt^e«en; ba$ Urtbeil beißt rein, wenn mit bemfelbep

feine fremdartigen SBoaMungen unb ©efnble »erbunbea;

3emtfdjt, wenn bie$ (latt ftnbet. £a$ rein (Srbabenc

fnbet man alfo ttid>t an Äunftyrobufren, wo ein menfeb*

lieber $md fowobt bie gorm, aW bte @roße befiimmf,

<ilfo au* mdjt an Sttaturprobuften , beren Jöegriff f*w
einen bejtimmten $mdE bei ftd; fü&rt (orgatttfc^eit Siiu

yern), fonbern nnr an ber roben Dlatur, fofern fte

webet reigt, no$ afc5 ©efabr brobenb ru^rt / bfoS fö*

fern fte @v6ße entb<*lt. 2>ab»n gebort bir nttenblkbf/

unuberfebbare glad^e be$ ÖceanS, bte uneitblid;eti 9tan*

ine ber Gimmel ^
ungeßalte @eb irgömafien in . wilbet

ttnorbnung aufeinanber getburrat, mit tyren (Ji6pi;va*

miben n. (• w« . • : ;

„3>l6#ic& war ibm, aW batt' er bie ©efWrne be$ #im*

•mW ju feinen gußeu unb ginge auf Wolfen einberm

einem enblofen SKaum unb ,fab' in tiefer gerne ein roa*

jc|nuifd;cö Snnfel, Durchbrochen t>on einzelnen Sieb r flu*

tben göttlicb« 6Harie unb ring* wn «fceerfcbaaren um«

febwebt, bie auö ben SBelten berauffui)vcu utib I; in ab

in bie Herten/' <£ngetö 9tyftfq>b für bieJBelt, brit*

»ei b^m gemifebt erbabenen mu^ man bom Grba*

betten atte$ 25eigemifd;te ab fonbern, wenn man auf alt

gemeine • Ctnftimiwmg Sinfpru* maßest »iB. >

ttint&eUang be$ Crbabenenin baö SRat^emati'f^i

unö 2>pnamifcb / Crb^sn**
» » •

* : an* bem «Ser^ergebe^en til meinen, iefern, »fric

id) boffe, beutlicb geworben, bap bie g?b* benbe it et* !

gen trieb barauf berubt, baß bie Vernunft al$ uberftnn«

•liebet Vermögen ftd; $u geigen, veranlaßt wirb. Die

fÖermwft aber ißt entweder f^pretiftr rter |>raftifc£, je*
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nc bliebt fufc auf« Crfenncn, biefe auf* £anbefo
(SBirfen); in beiben ftittan geben t>cc tyr eigembümlU

eben StarßeUungen (3been) über Die (Srfabrung $tttati&

JDiefem }u golge giebt e$ ein boppetteg Srbabeue, j\n

tbeoretifebe* unb praftifebe* ; Ämtt nennt ba$ erße ma-
tfcemattfcl) *, bad anbere tynamifcl)* ergaben» SSenenc

luutgen, weld;c evft in ber golge Dentlid; gemacht wer«

ben formen. — 2ftö Söeifpiet be$ SWatbetnatifcfc * grl>a?

Jenen bient bet £cean im Jufanb ber JRube, fo wie er

bpnamifd;* ergaben ift, wenn ein ©tuwi ibn maebtig

bewegt ; im refcten gall mefien wir greicfcfam unfere Äraft

Im &Biber|ianbe gegen bie 9laturfrdfte nnb fübten un$
alö ©iunenwefen Dagegen (raftloö, werben unö aber

eben baburd) bewußt, bajl wir einen 2BiHen l)aben, ber

frei, felbft gegen atte 9taturbinberuiffe, 0d> beftimmen

fann. ij* bis jefct nic^t moglid;, meinen Sefern ei*

ne t>6üig befrjebigenbe einfielt in ba$ matbematifcb unb

bj;namifcb Srbabene an gebin, nnb e$ muß mir babec

fürö er|?e genügen, gezeigt $u baben, baß awifcfcen ben

beiben genannten ärten beö ßrbabenen wirfrieb ein Uns
tevfcbieb ftatt finbet, unb baß bei bem b^namifcb <£rba*

benen bie Ärafi be$ SRenföen alt wirlenbe* SBefen in

23ctrad;t gebogen wirb*
*

s2?a n tarnt aud) n od; auf einem mtbern SJBege jn

ber Sintbeirung be$ Sr^abenen iu ba$ SKatbematifcb *

unb DviiamifcbsCrbabene gelangen* £er empirifc&e ©e*
genftanb, über ben wir ein Urteil in »üdfjtcbt auf
fcabeubeit fallen, muß in Sieration au uuö gebaut werben;
nun b«ben wir brei ©runbt>erm6gen be$ ©emütb*/ Crfennt*

jü|, * ©efül)l s unb ©egebrungtoermfigen ; wirb ber ©egen-
(lanb auf baö erfenntnißoernrigen belogen, fo entfielt ba*
Stbeoretifcfc * ober SWatbematifcfc * (Srbabene; bie^»ejie»

Jung auf ba* ©efübr unb 23egebrung$t>erm6gen fällt |ui

fammen, benn ba ber ©egenftanb empirifcb ift/ fo i(t

baö Eegebren unb ©erabföeuen beffelben {umliefe, in wer*

«feern erfiern Sali M »rgebren burefe ein «efübl ber Xuff,

B
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tm anbern Dur* ein ©effiM *on Uirfufl beffimmt wirb;

unb bie ä3e$iel)tmg aufs ©efiibl unb 23egcf;ruuget)erm6s '

gen giebt ba$ Simamifd) s ßrljabene.

23 om Sttacbematifcb / Srf^abcnen ber 97«ftir,
;

JDaö ^atbematifcb * erfjabene bliebt ftd) auf tie

SBorffeßung eines ©egentlatibed in 9tutf jYd)T auf QtUmu
tiiß betrad;tet. 3« ttod i^w erfetmtnfß ge[>6rt jtveicrfei,

ffinfcb«uuiig unb begriff. 3n ber Unftymung uitterfc^etbeti

moir SRirter« unb gorm, uub wifien f$on, baß beim ©es

fd;macföurtbeif, n>clcl>c6 ba$ Gibabeiie jum ©egenffanb l>ar,

ba baö Urtivit NUgemeingurfigr'eit anfumt, tiicfct bie SN*
terie, fonbern bie gönn ber s

2lnfd>Uuting iit @rwagung ges

$ogen werbe« muß. Diejc foU ifjrer ©roße wegen $wed*

toibrrg ftir bie <£inbifbuugöfraft fejm. 3ebe Slnfcfcauung

itili fo!d>e fü>t (wegen ber gönnen ber ©mnlic^feit

Slatrm jmb ^eit) 59?annigfafrige$ bei' ftfc. einer «n«

fdjauung ftno baber jwri SlcmS erforberliefy: ba$ ?(uf*

fajfctt (Vpprefyeriftott) be$ Mannigfaltigen (ber Steile)

«nbt^ 3ufömmenfa lfent)erfeI&cn (ßomprebenfion)« £>a$
|

Sluffaffen gefdjtebf fuccefffo in ber 0eit unb bat feine
j

©renjen. Da6 Jufammenfrtffen erforbcrf> baß beim gort*

freiten im Sluffajfen bie reprobiiftitte Sinbilbunggfraft

bie i>orbin aufgefaßten XtyiU tnä SBeWußtfe^n iuruefrüfe,

unb t^fer bat, wie bie ©rfabrung Iei;rt> bie ©nbilbung$s

Iraft ibre ©renjem Sft b*$ SKannigfartigen Diel, fo

wirb e$ if>r beim gorrfebreiten unnrßglicb, bie Qtfyabun

UbeifoorffellutVn »ieber rebfjaft genug bar3ufleUen unD

babnreb baö ^ufcmmienfaffen $u bewirten. $iefe @ren*

je ber Äraft fann nid;r objeftto in Gegriffen bejftmmr,

fonbern nur son jebem ©ubjeft in ftdj felb|? bei ein$el*

nen ©egehfttmben «abgenommen werben, bal;er ift bie

SJorftcUung bcrfelben, fo wie aud> bie bamit fcerbimfceite

©r6ßcufd;äf5tmg, nid)t fogifcb, fonbern afibetifcfc, welche*

31t einem ©*fd;mA<£$urt$etf erforberliety ijh
,

* • •
**
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Cirt@t0enjta.tri) affo, befielt 2lnfcf)ammg fo groß ifl,

baß ber Sinbilbuttgäfräft bie 3ufanmmtfa|)ung ibrer i&ei-

(e unmoglid) wirb, ift ergaben, unb e$ fußt jufc reicht

einfeben/ baß wenn wir bie £d;raufen unferer einbil?

toungdfraft uuS bewußt werben, Darauf ein ©eftibl ber

Uuluft entfpringt. SfeBt wäre äffe nur nodj bar$ittbtttt,

wie grabe burety bag @efüf;l «ber ©djratften unfern (*itu

btfbmtg&fvaft al$ erfenntnißfraft, bie Vernunft at$ frei

tmb unabhängig ftcfc jeigt, wir bieftlbe iu il;rev ganzen

©roße erfenneti.- '•. .i. •

c
. *s

Sie Sinbilbungefraft vermag beim Crbabenen ba£

äJfannigfaltige ber 5infd)Auung nietyr $ufammen 3« fafieu

imb babureb Soralirat tjorjufteflen, btefr bintert dkr bie

Vernunft «ic^t $u crflaren, baß ed fid; trog feiner SBierbeif

3ur Sinbeit beg ©eJbfibewußtfepd muffe aerTnüpfeir. laffejt,

»eil ber $er|tanb ft'd; bajfelbe a!$ (Sinsf beuft. Daijer wirb

bie eiubilbungSfraft immer wieber t>on neuem \>ou ber

Sernunft angerriebeu) jtyr $cfd>dft be£ 3ufammenfaj]en$

frorjnnebmen, fo wenig e$ il;r aueb gelingen will. 3fn?

Sern wir nun wabrtrebmen, baß bie ©eruunft ftd; auf

ftcb allein tfufcenb, ol>ue alle Crf^*«w9/ W felbfl gegen

tiefe«)*, erfldrt, biefe ©pntbefiö muffe (wenn glei#

uns, wegen unferer 6ittgefd;ränfrbcüv ni$t) moglid) fe,>n,

fo wirb um? bie Unabhängigkeit unferö obeni Srfenntnißf

t>erm6gen$ mm ber @infd;ränfimg ber> ©itmlid;feit be*

lmrfbat, unb au$ bem ©eftibl ber Unluft, welc&e* ba$

S8ewußtfet;n ber <Iingefd)rdnftb*it ber iJinbilbungefr$ft

begleitet, entfpringt baö ©eftibl bcr..£uß, weil wir un$

eben baburdr ber ©eltyrgefe^gebung ber Vernunft im gel?

t>e ber erlenntniß - bewußt werbe», Si* einbilbaug**

traft erreicht gar baU> bie Örenjen t^rer Stöcglidbfea, Die

JEotalitdt bie #'e fafiett unb beeilen fami, ift begrenzt;

3bie akrmmft gebt mitibfen Sbeen über biefe ibinauS,

Utib ftnbet ibre »alfenfcutig, $rt Xotofitdt nur in bep

ttnenblid;feit; baber ifl *W M, voc$ uu$ ju ber 2l«f

ftyammg gegeben wrftjj mfi$, mm '*$ .im$ fw W
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GinbilbungSfraf* tu ber aß(?etif$M ©roßeufcbafcung $u

groß ifl, bod; für bie Söernunft, al$ bem Vermögen ber

3fbeen, $u Hein. Sie Vernunft wirb ftdj aber grabe batecb,

feaß bie Ciubitbungötraft bie Comprebenfton wweigert,

weil fie tl;ve Gräfte über fccigt, ibrer Unabljangigfeit Don

ben ©ebranfen ber ©innlid;feit bewußt uub barauf ges

leitet, baß fte uberfinnlidj, b. (). ein Vermögen ber 3been

tjt, it>eld>c baö SWertnial beö Unbebingten, ober welkes

einerlei i|l, beö Unenblid)en an fid) tragen* 3u ber SBors

ftellung be$ SNatbenuuifd; s 6rl;ät>eneu unterftyeiben wir

alfo folgenbe brei ©tütfe:

1. einen ©egeujtanb a\v ertenftoe ©roße,

2. bie Söejielmitg biefer ©roße auf unfer ßomprei

bcnftonöoermogen ber ßinbilbungäfraft,

5. eine Söejtebung berfelben auf unfer Senf&er«

mögen.

Sin ba$ SKatbematifc^sßrbabene grenzt ba$ Sfejtbe*

tifd>»@roßc, bei bem leQtern finbet bie Siubilbnngäfraft

feie CEcmprebenfion jwar nid;t umnöglicfy, aber boty febr

fd)iviciig. 3'c großer biefe ©cbwierigfeit ift, befto tnebr

ndbert ftd) baö Sleftyetifcb * ©roße bem £rtya6cuen* 2)a*

fMejtyetifdb i ©roße fann Quelle ber 93orftelhmg be$ ©rba«

benert werben, in fo fern eö bie ginbübung reifet fortju*

fcfcreiten unb fo in ba$ Unenblid;e iiberjugeben. Set
jporijottt begrenzt ben 51ab lief be$ ßceamS, allein bie un*

gebeure 2Kcere6fldcbe, bie t?or mir liegt, unb über bie

meine ßinbilbungäfraft bi"f$u>ebt, reiQt fte, mmx fie

bis aur fcfceinbaren Söegrenjung burd; ba$ ©ewolbe fceä

Jjpimmelö gelangt ift, weiter bt£ inö Unenblic&e fovtju*

fd;reiten, unb Dabei wirb ba$ ©emutfj ftd; ber ©bnmadjt

(©nfc&rdnfung) feinet jumK($en Eomprebenfion$t>erm6genS

bewußt, aber aud> augleid) eines SJermogenS be6 Unenb*
liefen, ba* alfo uberfinnlic^ fepn mußt — Sftfct finfc uhc



<wd) Im ©tanbe bie ^Benennung be$ SÄatbematifö « <£r*

Ebenen ju red;tferttaeti. Sn ber SBat^matif wirb t>ott

eitler ©rope geforbcrt, bafl ba$ SDiannigfarrige berfelben

gleichartig ift; bei bem ßrbabenen, was auf Unmogficb*

feit be$ ^afammenfaffen^ beö SBannigfattigen in ber 9ftu

fc&auung fJc^> grüßtet, beriefen w>ir unö auf bie gormen

ber 2lnf(fcauungen Staunt uub %t\K, rceld;e alö folcfce gleich

artige* 9Bannigfaltige$ enthalten«

hieraus ergiebt fid; ein boppelteö SKatbematifcfr*

Srbabeneö, bad ertenftoe unb f>rotenftt>e/ bei jenem ftnbet

ff* fföamjigfaltige* im Staum, bei biefem in be*

Seit
,

9Ba$ bie tntenffoe ©re{5e bei einer Slnfc&auung be*

trifft, fo fann jte niebt $um (Jrbabenen ber (JrfenntnjfJ

bienen, benn fie wirb mit einemmafe (als <£inbeit) gege*

'

ben, unb ibre <3rcße ift nur bur<& Sttnndberung unb Gut*

fernung t>on Stull »orjiellbar, alfo ftnbet bei \\)t Um
3ufammenfaffcn bureb bie Cinbilbungöfraft patt. gerner

t&mrat nur bem Scale« 'ta Wr 2lnf<bauung, ber SWaterie

berfelbeu intenft&c ©r6ße ju unb biefe wirb bureb Cm*
yftabung gegeben ; überjteigt aber bie Srganetttpftabung

einen, gewiflfen ®rab, fo wirb fie SJitalempftnbung , giebt

und, feine SJorjfettung t>om Segenjtanbe, fonbern bIo$

*on unferm forperlicben 3«|1anbe, unb alfo qualifteirt fte

fxdf and) beöbalb niebt jum tbeorettfeben €ibabenen. Sie

inten fit?e ©rege liegt bingegen bem Dpnamifcb * Srbabe*

wen sum (Srunbe, wo t>ott ©roße einer Äraft bie Stebe

ijt, wie wir bieö weitet unten $eigen wollen.

Sag SKatbematifcbsgrbabene forbert burd;aud aft&e»

eifere ©roßenfcbdfcung, benn bie logtfcfce bureb 3«bl tann

*) ©eine Sefer werben leidjt einfeben , baß f)iet ber Xu*
bruef etfenfw in engerer ©eoeutung gebraust l|t; &a*

eirtenfloe in weiterer fcebeutung, entbdlt ba* ertenftve

in engerer ©ebeutung unb ba* protenfwe atf Xtten un/

, ter ft*.
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bis \\\$ Unenbficbc fcrrgefefct »erben, in fo fern radn t'nu

mer größere nnb größere <£inbeiten |um SKaaßftabe an*

nimmt. Siefen gortfebreiten muß gewiffen @efe§en uns

terworfen fcijn, fo entfielen frei uitfern Labien nadj

• io, bie becatifd)en £rbnuugen, bie Cimet- , .3 ebner,

Rimberte, laufenbe, Jeburaufenbe, Jpunbemaufenbe,

SfiUionen SBiUioneu Srillronen .....
GüabriÜionen u. f. w. fo baß eigrnrlid) tabuer nur ein

»tafamtnenfajfen biö 10 erforbert wirb. 3Kan fiebt balb,

baß bie$ fogifd;c 3«fönimenfaffen t>6Uig einerlei bleibt/

tote fjod) au* btc^ £rbmmg fe^n mag, $u weiter bie

einbetten geboren; eö ift eben fo leid;t SÄiUionen aß •

&*ntittionen }ufammen 311 jagten. — £oil aber bie

©roßenfdjdfeung &jty*ti\d) fei;n, fo wirb ba$ 9&aaß gar

balb fo groß werben, baß bie einbilbungsfraft baö SKan*

ftigfalrige beffelben nid;t mef;r comprel;enbiren fann.

«

Ueberfi** beö >matbcmati fd> / Srbafrenen na*
ben Atteln i>er Kategorien.

Üuaffcaf. (5$ beruht auf ertenftber ®roße U$ ®u
genflanbeä, welche bie d|ll>ftifcbe (Somprebenfüon ber (Sin?

bilbimgSfraft ;u einer 2lnfebauung unmöglich ma$t, ba*

fcurd; 4f$ $u groß für biefe Storjtelltraft erfebeinr; aber

.Aud) jtigreieb aiö $u Hein für bie Sbeen ber »ernunfr,

wefd;e baö UnenMidje $um ©egeujranbe Ijaben. 2>ie*

Skrfydftntß be6 ©egenftanbe$ 51t unfern Srfeuntnißfraften

Mrb nid>t logifd) bureb begriffe, fonberu burdj bie res

flccttreitbe Urtbeitöfräft öennittelji eine$ gemiftyren ©e*

fuljiö »cut £u|t uub Uuluft erfannt, in Wienern aber ba$

erfiere bie £berbanb bat. DäS ©efubl, »elc^eö entließ/

toertü nur etwaä als @efe(j anerfernten > aber unö auefc

jmjleid) bewußt fiufc, baß wir bemfclbcn auö 33efcbr<inft*

beit feine golge iciften, bafleibe niebt erreichen tonnen/
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beißt 2fdjtung. Sa nun beim $?atbematifcb*(Frf)abenen

bie aSeruunfr ber GinbilbnngSfraft ba$ ©efefe vorfd;reibr,

ba$ 9tf&nnigfalrige Der 3Infd)ammg burd> jufammenfaffeti

31t einem ©attjen 51t vereinigen, biefe aud) ftd> anfd)icfr,

bem C^efelje golge 31t leiten unb eö eben baburdj aner*

fentit, aber bei ^3err!d;tung tbrer gtmftion inne wirb,

bap e3 iljr unmöglich ift, bie gorberung ber Vernunft $u

erfüllen, fo ift ba$ ©efül)l,. welctye$ beim 9)tatyematif$'

Crbabenenentfpriugt, ein @efül)l Der 2ld;tung ntd)t 't>wc

bem ©egenftanb (wa$ Knnte eine raube'/ wilbe ©cgenb,

weldje wrr erbaben nennet?/ mid) a<btiit?g*werrbe£ an ftcf>

baben?), fouöent vor Dem überftnnlid;en Söermfgeti itt

mit, beflen wir un$ baburd) bewußt werben. Dabei* ift

Srbaben()cit mit Srnf!/ ©ebonbeit al$ Spiel 311 betrachten.

Üuanftfae. £Bir geben unfern? Urteile über baS

SRatyeinatifcb * ©rbabene «ßgenieingültigfeit, weil wir bei

• ~; öüen gteid;e Srfenntnipfrdfu vorau$fe$en/ unb alfo aueb

mit SRed;t erwartet?/ e$ n>erbe bei jebem anbern ber ©e*

geußanb in einem gleiten SBerbaltnijj ju bemfelben fte*

ben, wie au ben unfrigen; unb ibn alfo in benfelben 3uflanb

(von Vuft unp Unluft) verfemet?/ in welken er und verfemt.

Delation. Die ©db&nbeit ijl in ber 23efd;affenbeit

bcö ©egenftanbed/ ba$ SRatbematifd) s ©rbabene in ber

«öefebaffeubeif beö ©ubjeft-S (ber Uneublicbfeit, Ueberftnn*

riebfeit feiner Vernunft, als bem Vermögen ber Sbeen),

tveld;e burd) ben Segen ftanb aufgebeeft wirb/ 311 fit*

_ eben. — Der ©egenjtattb ift alö jweefwibrig unb jweefr-

wdßig jugfeieb $u betrautet?/ jwetfwibrig für bie (£ins

fcilbungöfraft, $wecfmäßig für bie Sernunftj boeb biefe

^wetfinaßigfeit ift obne objekiven ?weff. *) Die £unft

fann alfo fein SÜJatbemattfcb * ßrl;abene$ aufhellen, fons

*) €tn ©egenftanb, ber für feinen 3roecf ju gixf? ift, fo

baß er feinen 3wcf verniduei, beißt ungef)ciier; j.

eine giiege von ber ©r6ße eine* ^lep&anten ; cofefoiifcb,

wenn bie 'Saijieüung eine* ©egrtff« für alle ©arirrllung

bemabe ju groß ift, an ba* relativ Ungeheure gwijr.
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bera bie$ finbet fufy b!o$ in ber rüfcen Olatur, wo fu

nicbt als rcd;mfcb erju:e:m. Der &*gmfranb flinimt $aar

m r ber Sfcrnunft überhaupt al* beni Skrraogcu ber 3&<e«

jufarranen, md)t ab» mit einet benimmten 3ixe [elbff,
*

fo 1^ beim &4>Daen ber Segenjtanb jwar mit tan

©erjtanbe al$ bem Vermögen ber ^griffe/ aber ntc^t

mit einem be|iimraten begriffe }ufammenftiinmt. —
SKübdlitat. £aä Urrbeil über ba* SRatbematifcfc

€r&abene fäftrt nidjt objefttt*, weil jte auf feinen 33e*

griff ftcfo fuh$t, aber fubjsfti&e Sftorbwenbigfett bei jla%

unb wir fpreeben bero, ber in anfer Urteil md?t eins

ftrmrnt, ba$ ©efu&l ab.
»... »

.

* 0
%

* •

58*m JDpnamtf* / €r$a6eneit.'

i

^naraifcbsCrbabene wirb anety bat ^raftifefc

Cfrbabene genannt; e$ bqiefyt ftd) anf ba$ uvtbeilenbe

©ubjeft nidjt a(6 erfem:enbe$, fenbern afö wirfrnbe* (bes

gfbrenbee) äöefeu. 9Jud) bei ibm fürtet ein gemifebteö

©efubf t>cn fuft unb Uuluir fratt, Die bette ntdjt bloS

cinanber beigcfeüt, fonDcru innig tjerbunfctn flnb; bie$

beutet' an, tag ber -@egen|taiii<, ben wir bt>namif# * er*

Ijaben nennen / einerfeite tritt unfere Cfjnmacbt fcarfMf,

baß aber eben baburd) uujtre ärajr offenbar wirb. Sa
baß 0efntf ber 8«fl ba$ Sefäfel ber Unfuft überwiegt,

fo muß au* bie Ärafr, Die in$ liefet geftellt wirb, gro*

fjer atö biejeuige fenn, Deren ^efdjranftbeit aufgebest

wirb. wirb jefcr hur barauf anfommen, biefe bege^«

renben Gräfte naber teunen 311 lernen*

£er SKenfcfy t|l al$ woDenbeö SBefen in einer bep*

gelten SHudficbt $u betrauten; einmal aCS ©innerwefeti
tmb (»bann ald freie ^ntefligenj. 2flö gimienwefett ijt

er von Oer Statur abhängig, feine (Sriffenj unb fein gan»

W$ pln;ftTd)cö Üitobfbeftnbeu berubt auf 9tarurbebingtms

gen, bie außer tym ftnb unb ui#t tu feiuer ©ewalt ftc*

• .
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bett — etae ©genfcbafr, bie et mit bett fibrigen Teben-

beti SBefett gemein f)at ; al$ freie Snteßtgen} ft*bt er ftcbM unabhängig &on allen äußern 23et>mgungcn ber Oca«

tnr an; er erflart feinen 2ßiUen für frei. <£& fpringt

in Die äugen, baß ba Die Äraft be* SRenfcben alö 9l<u

tnrwefen befördnft, bie al* freit* Siefen unbeicbranft

ift, bie elftere ber tefcrern naebfteben muffe; unb alfo

wirb beim Itynamifcb* erhabenen ber SRenfcb jidj feiner

Cingeftyranftbeit al* ©tnnenwefen tmb feiner Uneinge*

febranftbeit ale freie Sntelligen* bewußt »erben muffen

;

woraus erbeHt, wie im Srbabenen ba$ ©efüb* ber ?ufi

über ba$ ibm beigemifebte ©efityl ber Unlufi bie ©ber*

brtub b<*ben Unat* •*
*

4 #etßt erbaben, wie wir oben gezeigt %abtn, was
abfofot groß ift, ba* mi* welcbem tu ©ergletyung alle$

anbere Flein ift; /b iff ©pnamifcb * Srbaben, wa$ uuS

eine Ärafr jeigt, mit weld;em in SBergleicbung alle anbere

Äraft wrfebwinbet. Sttun fann uuS aber fein ©egenftanb

gegeben werben, befreit Sraft alö unenbli* betrautet

werben f5nnte, benn alte* was uns enblicfcen üßefen ge*

geben wirb, muß felbft enblicb fer>n unb e$ fann alfo

burd; fieb imb an ftcb 'feine unenblicbe Äraft offenbaren,

©oß alfo tin ©egenftanb b^namifcb * erbaben genannt

werben, fo fann bieg nur baburtfy fej;n, baß er in und

eine unenblicbe Ära fr bemerflieb mad)t
; biefe unenblicbe

Äraft aber fommt uns md)t als 9laturwefen> fonberoM freien 3nteHigen$en ju, unb alfo wirb ba£ ßrbabene

ttnfer SBewußtfeyu alt freie anteiligeren evwecfen muf*

fen unb fo Sufl erzeugen; ba aber bieS nur burd) Unlufi,

©efübl ber ßbumaebt enrfteben foll, fo muß ber ©egen*

(ianb uns bie Singefcbranftbett unferer Äraft al* ein*

ttenwefen, fühlbar macben. — heraus erbellet jugleicb,

wie ba$ Urtbeil über baä Itynamifcb i ßrbabene fubjeftit)

unb niebt objeftfo, dftl)etif<b unb niebt logifcb fei;n Ion*

tte. SBir wollen, ebe wir jür weiter« Sluäeinanberfetytng

be$ tyxaUi\d) * fabelten fortgeben, ba$ ©efagte nurbureb



tut Öeifpiel a\\fd)a\xl\d)et macßeh. ©c&warje SÖolfengeäirge

*on einem mäßigen @twrm»inb fjeraufgefiibrt, bebeclen

be« Gimmel, eine ffnftcre 5ia$t ttfy&U ba$ &d)t Oer

Sonne, blutrotbe Sttiße zerreißen bie bid;te ginflcroiß auf

fWugenblide, ba$ blenbenbe £id)t wirb t>on einem faxd)U

baren, Sonncr begleiret, ber bie @rbe erfd)üttert, unb

fdjtoer unb langfam nadjrollt, Den jterbenben 9tad;f>att

ereilt ein neuer fd;metternber Dounerfd>fa$ — bieö i(t

ein bptiamifd) 5 erhabener ©egenftanb. Die gan$e Sftatur

fc&eint in 3«ner(len bewegt, wir füllen unfere £>bnmad;t,

ber < pbpftfcben Äraft unfre pl^ftfäc, Äraft entgegen $u

fe^en. ©e feilt ftd) 311 btefem ©efübl ber £)l)nmad)t (eilt

anbereö ©efül>fr fo ift bie £rf<$einuug nicbt ergaben, fon*

beru fürchterlich unb fdjauberfcoll; werben wir ung ab<r •

bewußt, baß bie Katar mir aller tyrer aerjrorenbeu Äraft

tin* $war t6bten, aber nid)t unfern SBiKen beßimmcn

faitn; baß t>on ber Unrulje in ber Statur, bie aUc$ tu

iftaorifcbe äkroirrung ^u, bringen brol)t, bie Stufte in tut«

ferer »rnfl, bie von bem Söewußrfepn unferer ©trafloftgs

teit, ber Sfieinbeit unferer ©efitmungen berrüftrt, t>6Uig utu

abftangig ift, \) fo wirb ber ©egenftanb ergaben genannt*

SBenn mir Newton* großen ©djarfftnn au$ feinen 2Ber*

fen ankauftet) erfennen unb bieg ein Urtfteil über bie

erbabenbeit be$ -metif4)li$ett ©eifteö eräugt, fo füblen

nur auf ber einen ©eite woftl, baß wir tftm bierin nacb*

(!eben muffen, unb baß e$ Talente unb Ärafte beö ©ei«

jie$ giebt oöer geben fanu, gegen welche bie unfrigeu w*
fd)winben, aber wir werben un$ aud) auf ber anbern ©ei*

te bewußt, baß wir In tut* -etwa* baben, wogegen aller

3Bertft ber 9taturgaben öerfdjwinbet, unfere freie SBilf*

fübr, burch beren ©ebrand), welcher allein bei un$ ftebf,

unfer wahrer Sßertft erft benimmt wirb. ®£ß wir freie

*) Si fractus illabatur Orbis

lnpavidum ferieot roiiiae.

Horat.
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Sitfelflgenjen ftnb y erbebt und über alled bad, trag bie

9iatur au<$ nocb fo t>erfcbwenberifd; irgeub eiuem 2öefett

mitgeteilt bat.

2Bir crfennen jebc Äraft nur in fo fern fte wiber*

fttfy; beim erhabenen wirb alfo ber ©egenftanb, und ald

entgegenwirfenb &org*f?ellt werben muffen, fowobl um ei- .

nerfeitd uufere £>l>nmad;t ald 6iunenwefett, anbererfcud

unfere jUebermadbt ald freie liefen und bemerkbar

magern - 2llle $raft, welche uuferer Äraft wiberjtrebt/

muß 9iaturfraft fei;n, weil fie auf und nur ald 9larur*

wefen jt$ wirffam beweifen fann ; fie muß und ald groß

erfdjeinen/ bannt wir und ibrer Ueberlegenbeit über und

ald öinnenwefen bewußt wcrbeu; ein aiermigen, wcldjed

große» £inbermffen überlegen ift, beißt SSRac^f. SolC

bie 9tatur uud alfo ald bguamifcb * ergaben erfebeiuen, fo

muffen Wir fie ald s2)iad>t erfennen* Die 5Biad;t beißt

©eroalt, wenn fie aud> bem äöiberfianbe beffen, wad

felbft SWac^t beftfct, überlegen tfh 33eim ^raftifefr * <£r*

fabelten tbut und bie 9tatur ald ©inuenwefen (Sewalt

an, aber ald freie SÜefen werben wir inue, baß fie tro$

• aller ilncr 2)?ad)t über unfern SEillen feine @ewatt bat*

Sie Ueberlegenbeit ber Statur beim Itynamifcfc • 6r*

babtnen über unfere ptyrfifcfte Äraft muffen wir titelt bur#

©egriflfe erfejinen A weil fon(l bad Urtbeil logifcb wäre,

foiibun burdj ©efübl, wekbed ju einem dftf)eti|d;eu Urteil

erforberlicfc ift; fo wie auc^ unfere Ueberlegenbeit *aW freie

SBefen aud eben ben ©runben, niebt butft begriffe, fon*

bern burefc ©efübl erbaut werben muß. eist (Segens

-flanb, ber und ©efabr brpljt, welche wir weber abweiu

beu, uod; ii;r wiberfteben tonnen, beißt furd;tbar; alfo

erfdjeint und beim $>raftifd) s grbabeneu ber ©egenftanb

in SRütfftcbt unferer pbpßftytn Äraft ald furebtbar. JJHer

ift -aber ein wefe ut l id; er Unter fd; leb $u machen; ganj et*

~voa$ anbered ift ed, wenn man fagr, ein ©egenßano i\t

furchtbar, ald wenn man fagt, man fürd)te fid) wr
tym« £Bir nemien ifyi furchtbar, wenn wir ii;u fo beur*

1
•
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Reifet!/ baß wir und Btod bett Sali teufen , ba wir ffy»

etwa SBiberftanb t^utt wollen, wo wir fobann erlernten,

baß aller SBiberjtanb bei weitem o*rgeblid& fepn würbe;

wir furzten und *>ot i§m, wenn wir im 6 wirf lieb in

bem Sali beftnben, ibm )u wtberfieben unb nun feiner

3Rad;t unterliegen, ©enn wir am Ufer in ©tyerfyft'

ben wut^enben/ jturmenben Dcean betrachtete ober wenn

SBirgit und einest ©eefturm anfcbaultcb barjleUr, fo i ft ber

Oegenßanb furchtbar/ aber wir furchten und ni d;t bor
j

ibm, weit wir wiffen, wir jtnb stiebt tu feine ©ewalt ge*

gebeu, unb fo famt und ber ©türm ergaben erfreutest;

ber SReifenbe, ber im @<biffe ftd) befinbet, bad Wf-SBeU
i

lest baffe bid $u ben SBoIfeu erbeben, batb in einen bo* i

benlofett Slbgrunb fcbleubern, baö batb mit Ungejtum ge«

gen ben ©tranb getrieben, bafb mit 2lirgewalt auf bad

weite SWeer $urücfgeworfen wirb, furchtet ben ©turnt.

SBcr einen ©egenftaub fürchtet, fann benfelbeu nid)t

erbabeu ftnbeu. ©eine Sxiflenj ald 9laturwefen, ober

fein pbyftfte* 2Bobt jiebt feiue ganje Slufmerffamfeit auf

ft$ unb leitet ibtt babureb bon bem 23ewußtfetnt feiner

greifst ald 3nteritgen j ab ; bie §ur$t betäubt ibit , fo

baß er bie ©timme ber Vernunft titelt f>6rt* 6?r flieget

ben 2lnblkf eined ©egenftanbed , ber ibm gurefct einjagt

©ollen wir alfo bie Siatur b^namtfeb-erbaben ftnbeu, fo

muß fte und nle&t in ber unmittelbaren (Empfutbung

©cbmerj üerurfachen, fte muß ni d;t wirfliefc unfere Qx\*

ftenj bebroben, fönbem Tte muß nur in ber SBorfiellung

©ebreefen erregen, furchtbar, hiebt gurd&t erregenb feyv«

UBir muffen und baber, wenn wir eine SBirfung ber tndcb«

tigen Statur ergaben ftubta follen, in ©ictyer&eit wiflfem *)—

"X ©tefer Um(lanb bat mehrere )u ber SRefnung ueraw
laßt, ed entfpringe bie 8uft an bynamif** erbfl&enen
genftdnben ber Sftaiur aud ber Sergleübung unferd jefetqeit

3uftanbed mit bem in- welchen wir anbere bureb bie iua*
surerföetnuna. verfemt feben, ober mit bem, in welchem

Digitized by Google



SDiefe Sicherheit muß ftch md)t WoS auf unferc perfon*

lid;e e*i|*en$, fonbern auch auf ba$ erjtredfen, was wir

ju unferm SlSobl rechnen. ©er Kaufmann , ber im Jöa^

feti jfebenb, baö Schiff, welcfceö fei« ©ermSgen enthält/

ober auf bem fein geliebter ©obn au« ein«m ferne« 88irft*

tbeil wieberfebrt/ mit ben SBellen tdmpfen ficht, wirb

fd;irerltd? biefe» 2Inblitf ergaben ftnbeu.

6ö bebarf wobl (aum einer Erinnerung
, baß bie

©icherbeit in ber wir un$ triften / nicht »on bem 23e*

roußtfeyn unferer pb*)ftfd;en Ueberlegenbtft, burd; wirfliebe

körperhaft, ober ©efä/cflid^eit, ober SJerjtanb, ober X'ift

berriSbren barf. s V
Sie ©icherbeit, in ber wir un$ befmben muffe»,

wenn wir eine« @egenftanb , ber feine nn$ al* ©tauen*

wefen überlegene kraft äußert, ergaben ftnbett fott, fann

Don bopperter 9frt fepn, äußerliche ober innerliche* 2Bemt

eäin nnferer pbipftfehen (Sewalt fleht, bem bro&enben

Ueber $u- entgegen ober wenn in ber äußern Sage, worin

wir uu£ beftnben, bie SJiacht und nichts angaben fann,

fo ift unfere ©icherbeit eine äußere; 3, 83, wenn jenianb

aus bem #afen ben ftürmenben Ccean betrachtet ; ober

ber SBanberer in gebiriger, jtebernber Entfernung fübne,

fiberbangenbe Seifen erbrieft. Sie innere @id;erf;eit be«

rubt auf ?Borffettungen, bie nicht au$ ber Sftatur genom*

tttett ftnb, j« SB. ber reltgiofen fflorPeilungen be$ beforu

< .

wir nni beftnben würben, wenn bie SRaturerfcbeinung ihr«

. ©ewalt gegen nni dußerte. «6 ifl ahtv bai ©eföbf öec

2u(l am Erhabenen fein grobfepn über vbyflf*** SEBo^l

(eigentltd) äber eingeben öe* pb?ftf*en liebelt) / falbem
e* trdgt ben €barafter ber 3(cbtung an ft«, welker auf
etwa* weit tblexti , alt ben £ang jum pbyßfdben ®obU
befmöen, in bem Ottensen binbeutet. ©abureb wirb fei*

neäwege* geleugnet, baß e* ntebt SBenfcben giebt, bie au*
ÜRangel ber Kultur ibrer SGemunft bei erhabenen QSegeiu

fldnben nur biei ®efAM ber 9Mb™ng, welcbe* au* ber

©erglefcbunö ißre* Suftanbe* ber eufcfffcic mit bem ber

©efabr emjpringr, baben.
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bern göttlichen &d)ufc$, ober feines ©Tu<f$, ttie bie*

fefetere bei einem ßafar, 23onaparte n. f. n>. fid> fau*.

5Benn ein Schwärmer auf fcem braufenben, ttogenben

SWeere fl# ftefrer »abnr, weil er feft überzeugt ijt, fein

£d;ii^en^cr rcerDe nic&t Jagebett, baß ihm ein Jpaar gts

frmnmt »erbe, fo fann er, »o wetteiebt Mt$ voa$ ifcn

umgiebt, mit Weiter gurefrt t>or bem na&eit £c&e jit*

irrt, ben fhirmmbflt ffiinb unb ba$ wütf>enbe SReer et?

tyaben finbftt unb fi$ baratt ergoßen.

£>iefe $?ad>t ber Sftatur, gegen trerdje nnfere Äraft

)u wtberfleben m «ine unbebeutenoe Äfemigfeit erfäcint

unb bie unö alfo unfere £f)nmad?t al$ ©kmenwefen ptyfc

bar maä)t, muß, wenn mir fte ergaben ftnben foflen, 30s

gleich unfere Ueberrüadjt, in Stucfftdjt einer anbern Äraft

ftdjtbar raadjen. Diefe Äraft fann un$ niefct ali 9la*

turroefen aufommen, benn fo groß eine SRaturfraft au*

fetjn mag, fo ift boefc altejeit eine Äraft benfbar, bie* fte

übertrifft unb befiegr. tlußer ber 9latürfraft aber ^at

ber SDtenfcfc nur nod) bie 23itten$fraft, er tft fiefc feiner

felbfl alö frei ber»üßt, unb ein ©ebot, »a$ ftcfc in fei*

item Sfhnern <mfünbigt, fctißt i&m, feinen SSitten al$ über«

legen jeber äußern Äraft, atd unbesiegbar anerfenue«.

Sfnbem nun ber furchtbare ©egenftaub unö unfere £>&n*

waefct m ©immtroefen fttyren laßt, wetben wir tnne,

baß toir in und eine intetfigible Ävaft f>*be«, gegen rock

d)e biefe 9laturfraft, bereu SBirfuttgen wir aufbauen,

vermag, burefy bie £tymua$t be$ 9latmroefen$ wirb

bie ©tarfe ber
:,

3hteBfgenj offenbar; bieg tfeibt bte 6in*

fcilbungStraft an, bie SRac&t ber 9latur immer nte&r unb

n 1 t b i- ju vergrößern , tmb alfo und in unferer Stynma cht

immer metyr unb mefyr barjuftellen, aber eben baburd>

ivivb ber ©ieg ber Sfnrclligeuj immer großer. ©arauS

jf* baß wcbfeln&e »Jbftoßeu unb 2fn|tel)en ®tmütb*
beim erhabenen erffdrfi* unb bie SBenutnft, bie ftd; in

beut SSenntßtfeijn ityrer gretyeit unb Unabhängig!eit ge*

fäüt, treibt bie ^iubilbwiigefraft au/ butf ©ef^aft ihm
1
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wer t>on neuem gu beginnen. — Jjn'erouö folgt ferner,

baß btejenigen StorfWlungeti bie erbabenften fei>n muffeii,

bei beiden ber äußere 2i$iber|?anb ald Der bo#|t* sorge*

(Mt wirb; unb öieö ift Der gall, wenn mir und ber

©orgelt ald whrfenber SÄacbt gegenüber ftellcn. @d aber* -

trifft Die Sorftellung, baß ein recbtltcijer SRann, mit -Dem

@efül;l Der Unfcl;uID im SSltftn »or bem Xbrone ber rieb*

tenben 2lUma#t erf^eint unb rubig fein Urteil erwartet,

alle anbern an €r^abenl;eit. Seine firaft nm ber Äraft

ber ©ottbeit wioer|leI)eub meflen $u wollen, \\l ungeheure

Skrmeflenbeit, ber 3)ietifd& t>erf$n>inbct t>or ftcb felbjt bei

btefem ©ebanfen ju 9ticbtd; aber er ifc ftcb feiner ©cftulb

bewußt unb bie ric&tenbe ©ottbeit fann il;m tyren Beifall

nidjt t>erfagen. —
f

\
r ,

-
£>er ©egenflanb, Den wir bi;namtfdj s ergaben

nennen, ifl alfo felbft niebt mit einer alled ubertreffen?

Den Äraft auögerüftet, (wie follfe und au* ein fold&er

gegeben werben f6nnen) fonbern er maebt in und ein übe*
%

alled irbabeued Vermögen, bie praftifd;e Vernunft,

fiebtbar, weld)ed fdjon baburd) erfannt wirb, baß im

ßrbabenen bad SÄerfmal bed ^a*imumd ftcb fi'nbet, mU
(bed feinem gegebenen ©egenftanbe, fonbern blod $8er*

nuuftibeen jufommen fann, — 2>ocb tvirt) burd;d Di;«

namifcb * ßrbabene feine beftimmte praftifd;e Vernunft*

ibce berbörgerufen, fonbern bie praftffebe Vernunft wirb

ftcb ibrer unabbangigen freien ©efefcgebmlg nur überbauet

bewußt. — £ad Synainifcb * ©rbabene ,giebt und ba$

23ewußtfepn unferer UBütbe, bed SLBertfjd unferer 9>erf6n*

Iid)feit, weld)e über alled erbaben ifl, wtb gegen mU
d)e niefttd, felbjt unfere p^t>ftfd>e eriftenj in »ergletc^

511 flellen ift. — ©tefe SöorjMung enthebt und ber ©e*

xvalt ber 9ktur unb jtelft unjtif moralifebed ©epit, unferr

utoraftfdje 9>erfSnlicbfcit gegen biefelbe in ©id)erbeit; bie»

ff ©td;erbeit ifl niebt matertal, einzelne gätte unb eu

nen befummten SBiberftanb betreffenb, fouberu ibealifcfc,

für alle mögliche Salle* «üb gegen jebe uo# fo 0r*0*
-
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SRatfrt ber Wattir. ©te grdnbet ftty titc&t auf Uebernrin*

&ung ober 9Iutbebung brobrnoer ©efafjr, foubern auf

Sbegrdumung ber legten SSeDmgung, unter Der e$ ab

fein @efabr für unS geben fann, tnbera wir ben ftnnlu

*ei! Xi)ca u ufere >itk|en$, ber aüein ber Öefabr unter»

.worfen i|t, al$ ein auswärtige* 9tatarbing ernennen, ba$

unfere waljrc ^erfon, imfcr raoraliftye* Selbjl mutans

3fn ber SSorjtellung be$ Itynatmfcfr * Cr^abenen u»#

terfcfceiben wir alfo folgenbe bret vertiefe: i

1) einen ©egenftanb al$ 3Rad;t;

2) bie $e$ie()uttg biefer fWac^t anf flnfer pbpfiföe*
" 2Biber|lel)ung$i>ermügen;

5) eine SBejieljimg berfelben auf nnfere ruoraftfc&e

9>erfon;

unb e$ enrfpringt affo bie SBorflettuug be$ erhabenen

aus ber ä&irfung breier aufeinanber fofgenben Sorftela

lungen:

i. eines ©egenftanbeS, beflen Wlafy pfaftfö auf uns

einwirft ;
'

.

* 2. unferer fubjefttt>en pbyftföen Ofamafyj V*

5. unferer fubjrftibeu mpralifc&en Ueberma<$r.
* k

Ueberficbl be* £>ynamtfc& / grbaöcnen na$ ben

Sitein ber ßategorteu, >

üualitäf. beruft auf intenjtter ©rfiße be$ @e*

genflanbe* (Äraft), weldje af$ *u grof für unfere 2Bi*

fcerftebungScraft afö ^aturwefen, aber *u Hein für un$

öl$ freie äBefen erfc^eittt, wobur# wir unfern 2ßiUen

alö unabhängig bom Zwange ber SRarur erfennen» Sie

Äraft i(l $u groß für ben empirifc&en 23egriff unferer 9hu
rurfrdfte, $u Kein für bie Sbee unferer freien SSittM&r.

ir* Saö @efül;l ber 3(#tuug, wlty* beim Ztyuaraifc^*
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ßrbabenen enffpringt, begebt fidb uid&t auf beh ©egen*

^aub., fonbern auf ba* Jn mi$ entbetfte *8erm6flen ber

Quantität. 2Bir geben bem Urtbcit über ba$ 2h*:

namifcb ^ (rrbabene 5lllgemeingültigfeir, weil ix>tt* mit

Stecht t>oraü3fcfjen, bie ßingefdjnSnftbeit ber pbpftfcfyeu

Äraft unb Die U«eiil>riä;feit ber grctyeit, welche ber

©egrtiftanb offenbart, ftnbe ffcb in jebem ÜJienfcben,

Delation. Sie (Jrbabenbeit liegt in uns, ffe wirb

nur bureb ben ©cgenftanb aufgebest. — Der ©egen*

ßanb i\l $wecfwtbfig für unfer 9tarurt>erm6gen, ^irecf*

mäßig* für bie Vernunft, infofern biefe unabhängig '

t>o\x

ber 9tatur ©efefce giebt. — Sie ISejiebung gefd;iebt auf

j>rafttfc£e 3been ber SO^rnunft, al$ freie» SBermogen über*

^anpt/ tfid;t auf beftimmte moralifdje ©efe^e.
' gjtobalitat, ffiir erftlrtti ba$ Urtbeil überM T)i)*

tiamifdj* (Srbabeue Ott fubjeftto notbwenbig, fieil bie

bei bemfelben in SBirtfamfeit gelten Söermogeu beut

SJienfcben al$ üJlenfc^eh notbwenbig jufommen uuiffe».

»ergleicbung be* ©pnamffd)/ «Er&obenen mit bem

Üftatbemaufcb * Sr&abeneii,*"' :

m beiben »erben bie ©cbrarifeit ui

feit aufgebetfr, aber eben babmc^.feie Unemgefaranft*

$ett ber Vernunft offenbar; beibe ftnb affo bem Snte*

reffe ber
:
©innlic^feit entgegen; beibe reifen auf ba$

, Ueberftnnlid;e im SJJenjcbeu b»u • beibe forbem 3been,

aber nur als. tn&gricb überbauet, ui$t beftimmte jut

Grfenutniß taugliche; bei betben ftnb ©efübt ber 8u|i

stnb Unlufi ütntg vereinigt/ ba$ erfleVe bu Die Cberbanb,

aber ba$ ledere gebt sorauö; bei beiben finben we$*
feteweife 2lb|toj5ung unb 2ht$iebung Patt; beibe erwetfett

ittebtung, weil wir ein ©efeß in un£ tntbeefeu, bem

tolifommen Sor&e ju reiften/ nid;t in «uferen SSac^t

B £
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jlefrt; beibe macfrett auf fubje!tit>e MagemeingurtigMt «u*

fprud), 06 fte giftet? einjelne Urtf>eile futb, »eil Die 53er*

mögen M ®emutb*/ treidle batet iuo Spiel fomrnat,

*ei attett SHenföen mit 8te#t t>©rau*gefefct wertem

25eibe aber mtterftyeibett fu& ist forgenbett etütf ett

toneinanber : ba$ SKafyematifcty 0 ßrfrabene be j iefrt fid; auf

unfere CMenntnißfräfte, auf unfere SajfungMraft/ ba$

Synamtfö * Gr&abetie auf unfern SBitteit; beim erftem

ift ber ©egenjlanb bem SJorfteUungStrieb entgegen/ »er*

großen aber bad SSenmßtfepn ber 2)enffrcibeit; beim

anbem ifi er bem Naturtriebe ber @e[bfier&al!ung (beitt

Je&enStriebe) entgegen, erweitert aber ba* 23e»ußtfeyn

fcer moralifc&en *perf6nli#feit ; ba* 9J?atl)ematifd> « <Svs

habtue jtefrt burd; bie ®roße unfere Sfufmerffamfeit auf

ftd) unb babureb werben jwir jum 21pprefjenbiren fcermodjt/

mit ber 2(pprel)enjton aber tritt jugfeiefc ber Srieb )uc

Somprefrenfion ein ; ba$ Itynamifcfc * Sr&abene jiefrt uer*

tnitteljt be$ jinnlicfcen Xriebefl, ba unfere p^jtfe^e CrU
jlenj bebroljt fctyeint, bie Slufmerffamfeit auf ftd>. ©a$
SDjeoretifcfo 1 Crbabene t(l niefct ton fo jlarfer SBirfung

aW ba* ^raftiftfc* Srbabene, tfrert* »eil ber Irieb ber

©elbfier&altung großer ift al* ber £rieb na$ £rfenntniß,

tfretlS weit unferäBertfr al* moralif$e$ÜBefen über aKe$,

felbjl über und al$ erfennenbe* 3Befen ergaben ifi.

Snben galten, »0 bas SKatOematifcfc * Srfrabene

augletd; b^namifefc ? ergaben ift, wirb bie ©tdrfe ber

SBirfung sergrSßert. 81» »eifpiele mögen btenen:

4Sott backte ftd; felbfl, bie ©eipenveit, bie t&ra gff

treu blieb

Unb be» ©falber, ba$ STOenfcfrengefölety. SDa ergrimme

er unb jlanb i$t

J5>od& auf fcabor unb friert be« tieferaittembe» Crbfrei*

2>aß er nityt *ov tfrm »erging.

%

Digitized by Google



«3

(Der große ©ubrudf tiefer ttirffi<& fefcr erhabene«

Stelle, witt) ttur bind) bte ber ©ottyeit umourbige Dar«
jtettung al5 eine* |ornigen 2Befen$, aerminbert.)

» •

•~ Greußen« ©entuä an S^i^tid^ SHJü&efm II* v

^ *on ©djubarfc.

3'tftre mc&t^tt berne* ©beim* SBilbe (

mt ben ersten gußen, mit bem äBobönSfctyirbc

.

Unb bem toetterleucfctenben ©efictyt,

griebric^ 2ßi^elm aittre ni#t! *
1

'."**,
. •

••
' • •

•
• >

SBerni Sem £>berm an bie ©terne flreifte,

QBetm er X baten wie ©ebirfle Ijdufte,

SBenn er gioß im Detter ber ©efatyr
•

©roß ttt grtebenefaufefo roar.

SBenn er ©tabte imfym, toie SJogeleler,

2öemi er normte jid) am ©cfclactytenfeuer,

Uno mit Slblertrallen Irumm unb fc^rf

Jegionen nieberwarf* /
» * *

, SBenn ber angeftaunte ©ellifofofife

'

:

.

Sßelten wog in feinem ÄoÄigöfc^rojfe

Unb bie 3wfetra*t unb bed 9ieibe$brut

gefielte mit S)üt>tnmut^

•
"

' •

'

2Benn ber große fonlglid&e Sßeife

#errf#enb ftanb in cnbrer aBeltenfreife, l

Bktut t>on feinem ©eniuS entjtkft

©d?6yfergei|ier pdf gebüeft« 7
~

i

©o betraute rubig ben ©iganten

©djau bem ©foßen, f*au bem 3lttbefannten

Uiit>ertx»anbt üid .©onnenangeft^t

Siber mi^lm jime ni$t!l .
>,



464

©o wie mit bem fSRa^emättp* ^ ertabenew ba*

Sl^flf>ettfä^ * @rof>e serwanbt ift (bei jenem bie <&>mpr*s

^ettfton ber (rinbiJbuhg$ftaft unm&glicb', bei. liefern

bloe feurig ift, 2lnfirengung fofret); fo ift aud) mit

fccm »J)i>amif*^rbabennt ba$ ^»ai}iif*r-®rope t>er*

wanbt. Dytfamijd) grofhft berjenige, welcher baö gurcbt*

bäte überwüibet, erbauen, wer e£, auefy felbj* unter fiegenb,

tnd?t fürchtet. Jpatmibal ift groß, wenn er über btc

Freuden, burcb ßWaieu unb übet Die Sflpe« örittgt, um

bie geinbe feine* SJaterlanbeS in Statten ju *ernicbten;

©otrateö erbeben, wenn tt ben ©iftbecfjer vofölt, weil

er t>em Stube nidjt burefc SJerlefcmtg feiner 9>flic&t entge*

tyen »id.

©o wie aber, wie wir oben
v
angemerft fyabtn, ba*

SWatbematifcb * ©roße «eranlafiung jur *Sor|teUiuig bed

; SWatbemarif* ~ ©rbabenen gebeu laun , fo fann au# bie

gtorfteUuug M £h;namifd> * &xo$en bie SJorßettoug be$

Bpnamifc^ » erbabenen berbei führen. : -

5ortgefe&te23ergJei<bung be* €t\babcnen mit bem

@cb$ne».

S3ir (abett fd&on ©. i52.ba$ Srljabem mit bem

©ebenen t>ergtid)e&, unb mehrere SWerfmale angegeben,

worin beibe überetnflimmen unb worin fte jt# »onemauber

unterfd)eiben ;
jefjt fmmen wir, naebbem bie Urtbeire über

baö <?rbabene mebr auSemanber gefegt worben, biefe 2Jer«

gleid;ang nod; solfltanbiger matben«

i. $aö ©d;6ne gefaUt unmittelbar in ber 23eur*

tbeilung obne alle* Sntereffe, ba* <£rbabene gegen ba$

3nterefje ber ©ituie*

ü. £ae* 2i*obrgefaCTen am Ofrbabeuett in ber Sias

ttr i|l nur negätit», am @d;6nen pofttte.

5. Sa$ aitobrgefalfrn am ©e&oncit einengt Xtc&e,

am erhabenen Sichtung. . • ••
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•

4. 25a^ ©c&eite bereitet tut* fcor, etwas o&ne 3n*

tereffe 311 licbctt/ ba$ Srfjabene, eö wiber unfer finnlid;e$

/ '
• . .

-

» • • <

fernere Betrachtung über ba$ erhabene unb bfc

t>erf<biebenen 2(rten beffelben. .

2»an f&nnte Dem älejtyetifö * ©cfcmien bai Meftyetffcfr

©roge ge^emtbcrfleacit; wo im Urteil über ba$ erjtere

bae SBoblgefaße» baö fcurd) bie gorm, im Uvrhtii übet

fcaö jtveite ba6 Wohlgefallen wa$ burefc bie ©reße be$ ®e#

jetttfanbeä hergebracht wirb, ausgebaut wirb. Sie«

fem jugofge gerfaüt baö 3left&etif# s @roße in Dad 2Ie(Il>c*

tifd> -©roße in engerer 33ebeutung unb in ba$ Srbabeue/

eine <£intbeilung, welche nad) bem SJorhergchenben mei*

item Sefer feine ©cbwierigfeit machen wirb; ba$ erfiere

begeht fi# auf eine ®r6pe, bie bie <Eingef#ranftheir unc

fcvö ftnu liefen ätermogtnö und baburch füllen läßt/ bag

fte baffelbe anftrengt; ba$ anbere auf eine foId;e, bie

baä ©efühl biefer einfehranfung baburch bewirft/ baß c$

fcer ©innlichfeit unmogltdj wirb berfelben IttetjUr ju wer*

ben. — *3on ber eintl;ci(uug be$ aeßhetifch * ©roßeit unb

alfo und) beä (Srhabeneu alo Unterabteilung in baö SXa*

tl;cmati|"d)e unb £t;namifd;e ift jut ©enüge gefprochen.

£a$ äßohlgefaUen am erhabenen ijt entweber rein

ober gemifefct; im (cetera gall gefeilen ft$ bcmfclbett

11 od; anbere Gefügte bei; fo muß 95. wenn bfr Äünft*

lex und einen erhabenen ©egeuftanb barfMt, bie £>ar*

Teilung fdjjon fet)n, nnb fo wirb in biefem galt baä 2ßol)l*

gefallen am erhabenen mit bem am ©d)onen üerbunben;

fo fonuen ftc$ mit bem erhabenen moraiifctye unb religiofe

©efityle serbinben.

Xtai 2Jefrf>etifcty * ®roße (in weiterer S3ebe:;tung/ alfo

au* ba$ erhabene) jerfaUt in ba$ ber Slatur unb Sauft

©a$ ßrl;abene ber 9larur tarnt tum wiederum matyema«
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tifcfr unb b9n<rmtf<& \tyn trab *on beiben trar im Borger*

gebenden bie 9iebe». Dem beim £rt>abenen Der flatus

fuibet ein rem es Gkfc^matfdurttyil ftart, bentt Mm Grs

Ebenen ber Äunft foimnt Die SBeurt&eintng bed Gegen*

flanc-ed nad> bem »rgriff bejfelben, »ad er fepn foll,

iu.ü) ben Söerftanb bin^u, c* ^b alfo bem aftberifd;en

Urteil ein legifebed herausgeben muffen, tt*k&ed $ti>ar, tric

beim ca cnen ber Äunft bie nctlnreucige Söebtngung bed ®es

fd)raatfetutbei(€,afrer boeb ton ihm tDcfeutlicb wriebteben til

Gin 9>robu!t bet Äunft fann jtrar matbeinatifd?*

greg, aber nie matfamatijd) s ergaben fepn, rreil es fenft

Den begriff bed @egen|tanbed t>ernict)ten , ungeheuer mr*
Den irürce. 216er bied ftliept ni*r and, baf ein ma*

tfjeraari f$ * großer ©egtnftanb ber Äunft ni$t Die ©nbili

Dungetraft anreißen fann, über alle @rett}en hinauf $8

geben, unb fo alfo mittelbar bie fBorjtettiiug bed Gr^be*
nen $u erzeugen.

Man tbeifr bad Erhabene na* bem Segenftanbe,

ircbur$ und bafielbe gegeben mirb, in bad ?

)>brfi fcD « naO

in bad Snteuectnel s Cr^abene. S3ei jenem ijl Der (Segen*

ftanb em ©egenftanb bed aupern 6inned nnb mrD DM
ale Ä irrer, bei tiefem wirb Der ©eaenltanb afd ©eaeiu

fianb Oed iimern emaed, nnb jwar als 3rnteOia*nj bei

traebrer. Sie iinüberfebbare glätte bed Cceans ift pbt*

ftfd; = mar bei; .uiiyd): ergaben; Seifen/ bie Den Crin?tnr| bre*

hen, erbbebrn, teftigr «mittcr. u. f. »• futD p||fif»
btmaraifcfc - erbaben. SiiteHecruel s ergaben ift J^annibu!,

ber ftcb* mit feinem Jpeere unb fernen (Slep^anren Den

32eg über umregfanie, bnnmeibobe Gkbirge batnr; SSotj

quid 99ft/ ber fein Seben opfert, am feinem SkireTianbe

bie greifcerr |u üerf^affen. Sad Snteßecmei $ (Erhabene

Ifr trieberum oon doppelter 21rt, bad bed Setfied imD b*d

ber €irt(ia)feit ; ba^ leerere fann man bad SRcralrfcfe*

Grbubene nennen. Dad corbin angerubrre s
3et|>tf I Ui

^Kinnibal Dient an* Äld Sri^M ber ©eifredgrof», wenn
Sieguius bem ftc^ern ZcU entgegengeht, um fem SBort
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ju Satten, fo tft ferne #anbfong moralif* 5 ergaben. $aß
fca3 SnteUectuers erhabene jeöerjeit bpnamijty, nie ma*

tbematifc&s ergaben fepn fann, ift in t?ie Slugen fallenb.

5Ba6 wir aber *>om <?rf>abenen bargetban b<*ben,

betraf ba* <5jrtenfu>* unb 3«tenju>* erhabene ber Äor^
l>erwelt; — wir baben alfo jefct nur no# ba6 Mdftu*
fcolen, wa* baö üjntetfechtel 9 (Jrbabene betrifft Da«
Sntellecruel $ erhabene (unb waö t>on biefem gilt,

gi(t au* mit ben neigen, t>on felbfl fidj ergeben*

bei!/ Abänderungen t>om SfnteHectuel * ©roßen) muß und,

wenn e$ ©egenftanb eine* aßbttifc&en Urtbeil* fepn foll,

in ber Slnfcbauung gegeben »erben; tmb bie ©rppenfdjcu

fcung ber Äraft muß a|ibetifc&, nic&t logif* fepm 23er
,

©egenftanb be$ <£rbabenen unb ®r6ße be$ Seifte* fmb . ^
- bie ©eefenfrafte, infofern biefe al* Staturgaben unb alt

Wirfenbe Urfac&en in Der ©innenwert ol)ne 99e}$ebung

auf moralifefcen SBertl; betrachtet werben; babtn ge*

^6rt ©tarfe be$ SJerflanbeö, ba* Xiefeinbringenbe ber 58er*

mmft, (Segenwart be$ ©eifteä, Umfang ber (Jrlenutniß,
'

$ lugljeit u. f.
w. SMenfc&en bie fofcfce Sigenföaften befreit,

nennen wir groß, bie gigeufc&aften felbfl aber muffen uns

in ibreu 2Birfungen in ber ©innenweit bargeßeOt werben;
'

ber 2Kaaß(tab mit bem wir fie vergreifen, ftnb unfere

eigenen ©eeleufrafte, ©0 erfd?eint und Jpannibal groß

wegen be$ SKutb^, mir bem er alle JJinbernifle beftegt,

um ßartbagod furc&terlicbften geinb in feinem eigenen

©ebiet ju beftegen, gabiu* ber Sauberer wegen feiner un*

erfdmtterlic&en Äartbrütigfeit, mit ber er allen Semübuns

gen tieft geinbeft U;n einer @cblad;t ju bewegen/ wu ,
'

toerfiebt unb ber bur* feine 23e&arrli#feit SRom reitet;

wir finben angefallen an ber ©tanb&affcigfeit, bie Satt

XII. unb griebricfr ber ©roßt im Itoglücf beweifen ; grofi

erfd;elnt und ßopernicuft, wenn er ben Mtyneu ©ebanfeit

faßt, bie £rbe bewege ftefc um bie ©onne, um babur$

mannigfaftige Crf^einnngm dm Gimmel ju erflaren ; 9tew*

ton« ©eijf, *er au* jwci Ärdften bie »ewegtrog ber
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daueren crffart ; ÄanrS ©farf&ltcf,' ber in bie tiefjlett

©cbcimnitf* t^ev (Jrfenntniffe unb be$ menfd?lid)rn »£>er* •

$en3 bringt. 3" bem Sntcßectuel * ©roßen geboren bie

Sßerfe ber SDtenföeii, bei welchen große p&flftfctye Ärafte

ber Sftatitr ju bcjtegcn waren, ober welche biefen Ärdften'

Strog bieten; bie agttptifdK» ^tyramiben, bie $ßafierleitunr

gen ber 9tomer, bie <petevöfrrd)e in 9tont,"bie Söli^ableU

ter ii. f. w. — Sliid) bier gilt, W& wir oben gefagt l>a*

Ben , baß ba$ Srbabene -felbjl nid)t unmittelbar gegeben .

werben fann, baß aber bic dftfjetifdtje ©roße be$ ©egen*

jtanbeä in und ein ©efiityl beä Ueberfinulid;en ber Stfer*

ttunfr, baburdj, baß biefe 3U 3fbeen veranlaßt wirb, er*

geugt. £Sir fügten allcrbingö, baß wir an inteHectueller

©roße bem gegebenen ©egeuflanb nad)ftebcn; nicbt fo

mut&ig atä £aimibal/ fo beljarrlid) alö §abiu$, fo flanb»

$aft alö Äarl XII. tmb griebricb lt., fo beüfebenb al$

Coptfmejtf, fo tiefeinbringenb al$ Olewton, fo fc^arfftit*

«ig alö'Äant finb, aber wir werben and) jugteid) itme,

baß i>on allen biefen Gräften, fo groß fte aucty an \\df

ftnb, feine bie 3cee erreicht, welche bie Vernunft bat>on

ÄttflWfrt, baß bic a»eufd)beit in ber 3bee uneublid) großer

fft, alt was ber einzelne barfiellt; unb fo fu>rt und oft

baä Sntcllectuels ©roße $um Srljabcnen»

Ööenh aber gleid) unfer Urteil über ba$ Sfntetfec*

tuel * ©roße unb Srbabene auf 2lllgemeingnltigfeit 2fnftmtc&

tnatyt, weldjeS bie gorm beffelben beweifr, fo laßt fid)

boefc $um t>orau$ t>ermutl)en , baß nur wenige im ©raube

fepn werben, ein foldjeS Urtbeit ju fallen, man muß bem

©eifte H)nüd) feyn, ben man bewunbern foll:

JDu gleidjft bem @ci|l, beu Du begrei|f.
v

. ©oet&e.

£a$ SD?oralifd;s erf)abene beruht 4uf ber Äraft ber

tnoraltfd;en ©eftmwng unb nimmt unter aöcu Birten bc$ 1

@rl)abcucn bie erfte Stelle eiu, weil bie ©ittlid)feit t>t>t

allem an^mx ben «ubeferittenen ^Bor^ug tterbient, ja il;c

tiictytS an bie £eite gefegt unb mit u)r wrglid;en werben
j
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ftmn: fle allein f>at abfoluten 25ertf> tfoit SSBurbe, —
£öenn wir alfo ftljen, b«g bte fütlid&e ©eftmmng einer

faltigen Äraft ber @tnnlid)feit .33iberftairt> leiftet, ober

ffe wo&I gar b<fegt; fo fann e$ fiel) wobl fügen, baß

wir und felbft fagen muffen/ wir Rattert biefeu ®ieg nicfyt

&awm getragen, aber e$ fprid)t aud) eine ^eilige «Stimme

in unferer SBruft, wir l;dtten ü)n baöon tragen foHetn »

; Mc0 ba$ wirb moralifcfc * ergaben genannt, wa$

morattfcfye Sbeen in und erwerft ; Der Sföenfcb wirb fiefr

baburd) feines äikrtljä alä freiet SSSefen unb feiner Un*

<*bl)dngigteit son ber ©Innenwelt bewußt, ob er gleich,

fcabei audj feiner ©ebrectytictyfeit inue wirb. 2ll* Söeifptelc

bc$ SKoralifcfo« ©rofeu nenne id): @dfar$ , >üuäf|mtcfo*

(Sinna laß un$ greunbe fcx>n ; SKarqutö $J)ofa6 Uuterre*

bung * mir bem (fallen beSpotifcfyen ^tyilipp über SRen*

fd;englurf unb 2)frnfd;enwertl) ; Jpußauf bem ©Reiter*,

laufen u. f. w, *Su bem SKoralifd) * erhabenen eignen

fiefy tH>r$iiglid> bie ©egenjtanbe ber Sfieligion, ber ©raube

an eine fettige, gutige, geregte ©ott^eit , an eine weife

SOeirtegterung , an bie Unfterblid^eit ber ©eele; fte fttsb

Erzeugungen ber freien gefeßgebenben SBernuuft, ibr 2ri&

umpi) im ©ebietc ber Söorjteliungen, ibr Beglaubigung^*

brief eines Kobern UrfprungS unb eineä über bie ©inn*

lid;feit erhabenen 3lbel$. 3« tyver Sftcm&eit bargefteßt

ift bie ateligion al§ eine Köster ber Vernunft ©wiener*

feebenb, fte erfüllt bie 23ru(l beS SRenföen mit bem ©e«

fiibl feineö wahren 2Berti)$ unb treibt ifjn an, an jtd)

unb außer ftd; bad ©ute ju mehren unb ergebt ihn übet

to«6 ©d;itf(al— aber ber SSaftarb , au$ ftnnlidjem Ztit*

bc unb #euctyelei erzeugt, ber au# iljreu fjeiligeti 9ta*

inen \\d) aneignet, tfi ber 3erfttrer alle 3 ßbien unb ein

gfucfc für. bie SKenfc^eit. '
. > \ ,

SRan tarnt enblidj ba$ erhabene tta$ Serfc&ieben*

l;eit bee f8cri;äUntffed , in weldje* unfere ©tnnlicfcfeit bei

Betrachtung beifelben berfefct wirb , in bad Äontempla

-

fit) * uub in ba$ 9>atfjefifcf; * Srfcabcne ctnti;tüan 83ei
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bera Äontemplatte * erhabenen erfetttteti wir bie

wibrtgfeit unb 3^cfmafigfeit be$ @egenftanbe$ feinet

@r6jfe balber burd; bloße SÄeflection über benfefben; wir

bejie&«n i&n auf tuifere ©innlic&reit, woburcfc wir tut*

fere ßbnmac&t, unb auf unfere SJernunft, woburd) wir

unfere Uebermacfct innc werben.— 93ei bem 9>atbetifc&*

erhobenen erfennen wir bie pmccfroibriafeit fces ©egetn

flanbeö, unb unfere Sbnmadjt md)t burd; SBejiebung

unb Steffection über ben ®egen|Tanb , fonbern bad ©efufcl

unferer £l)mmid)t wirb und unmittelbar gegeben/ im«

fere ttebermadjt Zugegen wirb nur burcf) SJejiebung erfannU

Sitte* ätfarl;ematifd) * £r&abene 1(1 atd fol^e* ton«

templatto, e* betrifft blo$ bic SBorfceltung be$ Segen*

flanbes, nicfct ben ©egenflanb felbjl; er wirb sticht

ein auf tut* wirfenbe$ ßbieft betrachtet, fonbern wir

reflectlrett nur über feint SJorfieBung jum 83efcuf einer

möglichen Srfemitmg. £ad Ityaamifcl) * Gr&abene aber

fanti fowofcl fontemplatfo, aW patbetifefc feyn. S5et beut

Äontemplatfo - Di;namif(& - (Srbabenen wirb ber ©egetu

fianb 3war al$ pbyfifebe ©ewalt, aber mir al$ mo gli-

che Urfacfc einer wibrigen ©nwirfung auf un$ ald SHoj

turwefen , at$ mögliche Urfad) eines 2eibenö öorge(Mt,

unb baburdj bie S3or|Mung unferer Uebermac&t alö inte!*

ligibfe SBefen erweeft 2Bie erlernten bie grud?tbarfeit

beö (Segenjranbeö nur baburety, baß wir ihn öcrmittelft

ber ©nbilbungSfraft auf unfern pbpftfeben Sttftotb/ in fo

fern wir äBiberjtanb reiften wollen, begeben. Dal) in ge*

boren ba£ Stoben be£ ©turmwinbeö, baö Sraufen be$

SHeereö, überr)angeube gelfen, bie ©c&nelligfeit mit ber

bie grbe fty um bie Sonne waljt u. f. w. »u* bter flnt)

jwei gälte ju unterReiben: entweber ift ber ©ecjcnftatrt

wirflid) an fid; furchtbar, wir brausen in bie ©or|lel--

fung beffelben tlicfctd binein julegen , fonbern und btoS t>or*

fflUttm, ba£ wir bemfelben SBiberftaub leiftcti trotten,

bie« €fl ber gall bei allen fo eben angeführten »ctfyie*

(eu ; ober ber ©egenftanb ifl an fiel) gleichgültig unb bif
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ftyroftlfte rrfd&afft fubjefti* bad gürc&tbare; Med ftnbe*

aorjuglicb bei Dem Slußerorbentlicben mit Unbejliramt

ten ftatt. $\x SJeifpielen bleuen: eine liefe 'Stille,

<ine große Seere, eine ftarfe ginjlerniß, eine j>lp§«

ltd;e Srleucbtuttg, bad ©ebcimnißöolle in ben fftp*

freiieu u.
f. w. -— Sin ©egenjlanb, ber und befannt

i ft , befien SÄacbt fonnen wir fcbafcen , unb alfo be ft uns

men, ob unb wie «Dir ibm wiberjteljen tonnen, bei ei»

nein unbefannten ungewobnlicben ©egenftanb iß bied nicöt

ber gatt, unfcre ^antafte wirb aufgeregt, ed wirb

ibr ein metter Spielraum eröffnet, unb ber Srbaltungös

trieb äußert fi$ unb erregt SBcjorgniß. Supiter, ruft ber

tapfre 2lja* im Sunfel ber ©cblacbt aud, befreie bie

©rieben t>on tiefer ginjlerniß; laß eö 2ag werben, laß

biefe 2fugen febcn unb bann, wenn bu witffl, laß micb

im Siebte fallen» — Sied festere (Srbabene ftnbet fiefr

t>orjuglicb in ber rob*n Äinbbeit ber 9lotur, wo ber. ßr#

baltungötrieb am jiärffUtt unb gefcbdftigften wirft, wo
ber SPJenfd; bie um umgebenbe äöelt am wenigfle»

tennt unb wo bie ^>t>antafte am ibätigjten ft$ jeigt.

6in unermeßaer Q3au im fd>war$en gfor ber »Kacbt

9iäd;ft um tbn ber mit mattem ©trabt bedienen,

(Ein fhrettenbed .©eftaltenbeer

Sie feinen ginn in ©flaoenbauben geltest *

Unb ungefeflig, raub wie er

SKit taufenb Äraften auf ibn jierten,

60 fienb bie @cbfyfung sor bem äBilben.

' ©ebißer in ben ÄunfHerm

»ei bem «Patfcetifcb * Srbabenen äußert ber ©egenfianb

wirHicb fernblieb feine ?ßiad)t; eö (lebt unferer ©nbU*
bungdfraft nid;t mebr frei, ben ©egenftanb anf bett

erbaltungötrieb *u begeben, fontern fte muß bie* tbun;

fte wirb bureb ben ©egenftanb (objeftw) baju geuotbigt.

9lun baben wir oben gezeigt, baß ber ©egenjlanb, ben

wir für bjjnamifcb » ergaben erttdren folten, und nid;t wirf»

lieb frtbp «» ©efabr bringen,' und in Seiben wrfe^en
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muß, beim fonfl rofirben ivfr außer ©mnb gefeftt, ein

@efd:marf£urr()cil j^u fdUen / weil tütr ntcbt feil) ig waren,

über unfern ^uffanb reflectircn/ wcfdjeS boefc $ur
'

JJerüorbringung ciueö folgen UrtbellS uot&wenbtg erfor*

twity' ift. ®a$ Seiben ifaim mtf atfo nid;t unmittel*

bar, fonbern e$ muß un£ mittelbar gegeben werben; bies"

Qefc^tel>t- baburd), Daß Der ©egenjlanb an einem 2Befen

unferer Ölrr Selben benjorbringt, beffen 2lufd;auung in

un$ ben 3uftaub be$ SXitgefuty* erroeeft, wir muffen

«id)t felbft ,
fonbern nur fi;my>ar(>erifd> leiben. £>iefe$

SSKitleiben *) freist nid)t in unfern ©eroalr, e§ ifr nktyr »ie

beim Äontemylarit)* erhabenen bie . Uöirfmtg unferer freien

SBiUfübr, fonbern unfere Otatur jwingt und ba$u. 3™*
9>at()etifd> 5 Grbftbenen geboren bie ©rupfen be3 Saofoon

unb ber tftiobe, 9Äaria Stuart im ©d)Ulerfd;en Zxaiu

erfrier, Aonig Sear, . SWacbetb joon ©bafefpear, ber

ecce homo t>ou ©uibo SKeni in ber ©reiner Silbers

gatferie, u. f. w. ;
»..

;!

Die 2K6glutfeit be$ SttitleibenS beruht auf ber 23a$r*

tie&mung ober $8©rau3fe$ung einer 2Jer)nlidjfeit jrmfebett

uns unb bem leibenben ©egenftanb; baljer wirb bie$ @e*

fiibl um fo großer, je großer bie 2lebnlic&feit jwifcfcett

im5 unb bem leibenben ©egenfhmb tfc; un6 ruOvr bei

übrigen* gleichen Umfidnben ba$ Seiben eines SRenfcrjen

mef;r M ba$ Seiben eine* liiert.
* 0

) 2>a$ gmtleiben
» -.i . . . «

v
.

i . • . . .

*> ©er HuSbrucf SRitfeiben wirb r)ter in weiterer ®ebeu*
tung genommen, als man ir)n im gemeinen Scoen brauc&t,
wir oerirei>en baruncer jebe$ S&itempfinbm eine* txarxxis

gen ©efäbl* in bem ein anbeier fM> oefinbet, $urd>t,
<£d)recfen, 2fngfr, 23eTjwetfIiing, £ntrüfrung u. f. m.

**0 3d) f>a6e mit 2}or6ebad)t binjugefügr f/Ui ü&rigens atc'v
i <ben-Umiidnben," burd) biefen 3ufafc wirb Der Einwurf

beantwortet, baß ber «tann mer)r XittbcU an bem Seiben
,
eine* SBeibe* alä an bem eine* ÜÄanne* nimmt , obgletd)
ber ^iann tr>m mer)r dbnlicb i|t, e* fünben firb n4mli<f>
r)icr md)t gleicbe Umftdnbe, benn batf iävtt SBcib mutf
fca* Un3lucf tiefer fö^len all ber fitere

-

Sffäun.
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aber barf, wenu ed. ber , ©nmb mied ©efcOmacfdurt&eild

über bad ßrljabehe werben foü, nie big jura 31ffcft ffri*

gen/ nie in Selbfrteibcri übergeben , fo baß wir und mit

bem eigentlich iÄeibeuöen toev»ed)feln; ein Safe ber ftc&

aus bera *öcr()crgci)ruoeit gur ©enüge ergiebt.

Reiben fatm immer nur au* Siefen / in fo fern fie

fcen Äraren ber üftatur unterworfen fütb, an SWaturwefen,

audgebrucft werben. — Soll tum ein ©egenftanb pat&e*

tifd; s ergaben fe>;tt, fo muß er erflHcf> aiö 91aturwefett

im ^u(!anb bcö Setbend bargefteHt werben/ um SKitleiben

in und 311 erregen, baburd) wirb er parljetifd; ; gmitenß

muß er bad ©efubl unfercr tnnern greibeit, uuferer Un*

ab&dngigfett t>on ber «ttatuvnottm>enbigfeit in und fceroor*

rufen; baburd) wirb er ergaben, v: ;
:

?

.Cae Veiten bed ©egenßanbed muß aTfo fo bargt*

ffellt werben, baß ed und gum SRitlerbett bewegt; cd Darf

bafcer Weber gu ftarf, nod? 511 f*wad) jt# äußern. <?r*

regt ber ©egenftanb ein $u ftarfed ©efubl in und,, fo

werben wir in etnett £ußanb *crfe$t, ber und in einem

Ü)c|cl;.macteurrl;eil unfähig raad)t, wir muffen und beim

SWitletben noeüt immer unferer tnnent gretyeit bewußt bleu

Ben ; bied gefcOte^t nur bann, wenu entwtber bad Seibai

bloße SOufion mtb ßrbtctytnng tfi, ober wenn ed au* nt

ber 2Birfltdtfeit ffatt gefunben bat, ed ntdfrt unmittelbar

burd; ben Sinn, fotibern burefc bie ©inbilbungefraft bar*

gefteUt wirb; au* bier bat bie Starte ber £ar|hßung

i^rc ©renge; wenn Sfftanb (für ben^i* fottj! ald/Äinfb

ler bobe $fd)tuug bege) in einem feiner Sd)aufpiefe ei

*

tten SKenfcben mehrere Sitte binburd) am ©ewiffen flcr*

Ben laßt, fo wenben wir am Gnbe bad 2füge von ber

23übne. Ueberbaupt iß ed wofcl nt#t gu »ernennen, ba||

«teurere unferer neuen Siebter, um und gu rubren, unfec

#erg gerfleifcben ; baß au* biefe tfcr 9>ublifum ftnbe»,

fommt *>on ber Sd;lnffl)eir unferer ^eitscuofiTen ber, fuc

Die ein woflufiiger Srgttß in Stbrdnen bad &Sd>|te t#,

tvad fit Mit einem Äunjhwf forbern» — -..tyitgrgm



ba* in tut* fcerborgebrac&te ©efttyl beö SRitreiben* ju

gering, fo bleiben wir latt.

©ollen wir jum 2»itleiben bewogen werben, fo muf*

fett wir ben ©egenjtanb ai$ wirflieb leiöenb erfennen

}

unb e6 barf ftcb baber int bemfelben nid;t6 ftnben, wo*

tiefe Ueberjeugung fifirte, babin gebort: froftige I>e«a*

mation, ftreng fcon bem SeiDcnben beobaebtete £>ecen$, fo

baß wir in ü>m md)t einen ©egenfiaub ber Dlatur, fon*

bem ein $robuft ber ßunft erblitfcn; aueb muß er niebt

unaufhörlich weinen unb weljflagen, weil wir miffen, baß

bie »atur fi* auf biefem ÖBege fetbft Crleic&terung

f^affr.

Slber niebt bie bloße .©arftelfmtg be$ Reiben* an

einem ©egenftanbe, ba$ un$ jutn SRitleiben fortreißt, ijl

febon jum 9>atbetif# * grbabenen bi«"icbenb , burefc jte

würben wir nur bie ©ebwaebe in uns bargefleUt fübien,

fonberu ed muß aueb ber ©egenfianb ba$ ©efubl unferer
j

innern greibeit in une bercorrufen ; bied gcfd;ieljt nun I

baburefc, baß wir wa$rne&men, ber Seibenbe behalt feine

eelb|Tftditbigfeit im ©$mer*, bei feinem Reiben al* 9ta»

tnrwefen (Xbier) äußert ftcb bie greibeit feiner Herfen

(al* Sntelligenj). 2>a$ Seiben beftegt ifyn nte^t, er be*

tfegt ba$ Seiben; et fann *war feine pb^jif** ßriflenj

gerfloren, aber feine sperfönlicfc fei t nic&t ternfafrea ; e$ tann

bie SRatutfraft ibn afö Sftaturwefen aerniebten , benn in

fo fern iß er i I;r unter tl>an, aber fie fann feinen SBttte*

triebt beugen/ benn babura) ifl er troö aller ibrer SRacbt,

fiber (te unettblicfc erbaben. glifabety tobtet SRaria ©tu*

*rt$ Äirper, ibrrn ©eifl fcblagt fie nic&t in gejfeln.

2lu6 bem ©efagten ergtebt ftcb/ baf ba$ 9>atbetifc$s

erhabene; ntu: an ÜRenfcfcen ober aRenfcbendfjnfictyen SBe*

fen bargeftellt werben fann; (bierau* folgt, baß niefct

alle feinen fünfte patbetifd; t erhabene ©egenfidube bar*

fteflen tonnen; bieg ifl j. 23. ber ©aufurtft niebt w$*
Ütb) ber patbetifefc »erbabene ©egentfanb muß einerseits

ein enblic&e*/ «b^ngige* wnb mir @eful;l *egabted S3e*
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f<n fe^n, er muß empfanglfc&feit für Seiten baben, auf

ber anbern Seite aber muß er aud& greibeit beö -SSitten*

beftfcen, felbjtjfanbfg , eine moralifebe ^erfon fepn. 2>ie

©ottbeit, bie Cngel (bie Unterblieben, bie Sieinen, bie

*i$t füblen, Die ni$t weinen) fmb, wenn man ibnen Die

Gmpfdnglicbfeit für Xeibeu abfprid)t, feine patbetif*;,

fonbern bfoS fontemplatifc s erbabene ©cgenflanbe; will

ber Dichter bie ©fitter, Sngel, SEenfel, ober anbere b**
-

bere ©eifier patbetif* « ergaben batftellen, fo muß er fte

fcermeafcblicben, il>ncn mmfcblicbe ©efübie beileget!. Um*
- flefebrt jinb fublenbe Sfßefen, bie feine ^rfonlic^feit be.

k

flfcen, in fo fern n>ir fte im Seiten erbfiefen, jwar ©et

jjenjtänbe ber Slübrung, aber niebt patbetifety* erljaben.

Jpierbei aber muffen wir bo<b bemerfen, baß wenn

wir forbern, baß ber patyettf# •* erhabene ©egenfianb ftc$

als freie Sutefligenj äußern feil, wir babureb nid;t fagett

woßeu, aW müjfe ber ©egeuftanb ftc& moralifch s baribelnb

Seiden ; bei ber rooratifdjen fBeurtbeilung ber Jjau&lung

vergleichen wir fte mit einem befKmmten €ittengefefce, i

bie Beurteilung ifl alfo afäbatm nid;t bloö äftljcrifd;/

fonbern logifeb; juffl aflbetifcfyen Urzeit über ba$ ^atbe*

tifä 5 Srbabene tft blo* erforberlicb/ baß wir erfenneu>

ber ©egenfianb äußere freien Sitten; eg muß ntti irt

fbm ein Vermögen offenbar werbe», welche* ber ©ewalt

ber Statur wfberjteben unb fte beftegen lamt ; wefd;e SKid;*

tnng biefe intettigibfe Äraft bat, fimmt ftter tikf;t in 93ei

traebt, wenn fte gleich *ur moralifeben »eurtbeilung wei

fentli^ geb6rt — SKacbetb, SRicbarfc, Sßattenfiein u. f. Wi

ftnb patbetifeb « erbabene ©egenfldnbe, ob wir gleich ibre

^anbluttgen in SRücfficht auf fittlid;en Sßertb ntcl;t Mab
gen fSnnen. »ei ber aftbetifeben »enrtbeilung werben

wir auf eine Äraft (gretyeit ber ©rttfübr) bmg^wiefen,

bie wir in und gleichfalls antreffen unb.beren Unenblicb*

fett wir und bewußt ftnb. — <S$ muß baljer in ber 2ln#

flaumig be$ 3>atbetifch * erhabenen etwa* ftdj ftnben,

wat wir al$ 9>robuft be* freien SBiKeu* ju betraute»

I

» i

'.'
,
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fcaben, unb wob«r(& ber ©egenfifcttb feine Unabbaugigfeit

t>oii Der Statut beweift; er mnp b« 9tatur wbswlm
t>ae> Selben Mampfen, fo ivno grabe bureb ba$ Seiben

feine gretyelt offenbar/ bie ^elbjlftanbigfeit feinet ©eis

Oed jeigt \id) bureb ben ^u(ianO be$ Seilend; beibe

innig $ufamment>erbunben unb bamm ftnb bie im.Crfyu

beiien ftcb fmbenben ©efübte »on Utttufl unb £ufl gleitfc

fallö innig verfnupfr. — ,
i

-

2ßir fonnen aber bie ©elbfifianbi^feit be£ ©egen*

tfanbe* ni#t nnmitmbar nimm * ufän pe gebort $u

(einem 3nnern, wa* bera äußern Sinne ffie < gegebe« wer?

ben tami, fonbern wir nunfen ^erraitteljc 2ln|d?<U!yngen

be$ äußern ©inned barauf fdjließeu; eö muffen alfo an ^

bem leibenben ©egenflanbe 6rf(()eittungen fid;tbar werben,

weldje ni#t burd; bie 9tatur (3nfttnct) gewirft ftnb. —
SBenn Sparainonba* \\d) weigert ben äöurffpieß au$ ber

SÖunbe Rieben 311 la ffen, fo gewaltig er aud) (eibet/ um
bie 9tad?ricbt t>on Dem Sl 1163a ng ber £>d)laä)t j>or feinem

Stöbe nodj ju erbalten, fo weißt un$ Diffe erfdjeiuung

auf feine intefligible Äraft bin) — toenu Seouiba* mit

feinen ©etreuen bem fiebern £obe bei Sertbeibigupg ber

fngen ^d|fc tn>n &b*troopBl4 eujg*gejt
; gebt, m« Ortes

cbenlaubS geinb; aufjtibalten, fo erlernten 'wir barin bie

sföadjt ftine$ ffittbnfj £aoffptt,. fflbjl ein £>j>fer ber

fd;eupiid;cn «Schlangen, bergißt. fein eigenes Setben unb ift

nur mit cem befd>aftigt,
4
.ipaö

. frine Sinber betriff* 3«
ber SBraut uon SDIejjjmq erfd;cinet Bon ßafar ald ein ©es
gen|lanb be$ $atbe(if^« erbrtbene«,. inbem .er bie ©träfe

t>e$ »rubermorb*. au fieb feib|T triebt. Sluf ßrbeti i(l

ttiemanb ber ibu richten fann. Jagt er felbfi, er muß alfo

allein an ftd; ©evedjtigfeit üben. Die bitten feiuer

greunbe, baä gleben feiuer Butter, bie innige 2fnl;aug*

Üd)Uit an feine ©djwefter, bie neu erwarte Siebe 3um
Seben, md;tj3 Jamt ii;u juniefbalten , fiel) felbfc.*bev ®e*
red;tig!eit 311m Cp'fer barjnbriitgfii unb feine g)Iutf$iat

bur$ fein »lue ju bereuen,
. . .

« •
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©iefe Grfd;einmigen, welc&e bie ©elfcftffanbfgfät fceS

©ciftcö offenbaren/ ftnb fcon bopfelter Sfrt t entweber nei

garw, wenn t>ie Statur bie gretyfif be$ SWenfdjen ntd;t

befiegt, ober pofttw, wenn Die greibeit bie Statut bejtegt;

ba$ er|lere nennt ©c&iüer baä erhabene ber gafiTmig/

ba$ Rubere ba$ grljabenc ber J^anblung. SBetm <*rbas

betten ber gaffung wirb ba$ Seiben gegeben/ ee etttfpringt

tttei^r auö bem äöilfen, aber e$ faun auc& ben IlBiUen

»id)t beugen. SBeifpiele be$ erhabenen bet gaflfung ftnbt

©atan, ber in SRilton* »erlognem sparabieö im erftett

fbud) bie Jpolle fo anrebet: //©cfjrecfen id; grufle @u$
unb bi$ unterirblf#e äßelt nnb bi# tiefte Jpötfe. 9Umm
auf beinen neuen ©afl.. 6r foramt $u bir'mit einem

©emiitbe/ -ba* weber 3eit nod? £>rt umflarten folf. 3n
feinem ©emütfce wobnt er. 2)a$ wirb if?m in ber JjSüe

felbft einen Gimmel evfc&affen. Jpier enblicfc ftnb wir

frei/
7 — 33aiU^ befanb jttyauf bem Sölutgcruft uti& wolU

.

te feinen .Ropf ber ©uillotine barbieten/ als mau fei*

tte Einrichtung bed^alb weigern mußte, weil ba£

©eil an ber StobeSmafe&ine geriffen war. Der große/

unglucfii$e «Wann/ war bem ©pofte fetner ©egner befto

langer ausgefegt, au# ber häufig fattenbe falte Siegen

gefeilte fid) ju feinem Ungemach — Qfa trat jemanb

ju rf>m nnb fragte ibn tyämw'd): Da jitter|l, • Stotlty?

83or Jtdlte, antwortete er gelafien. — 5« Äacine* 'Sftb**

fia in ber erften ©cene be$ tvfitn Wt$ antwortet bet

^obeyriefter 3oab bem älbtter, ber ifm auf feine gefabr=

t>olie Sage aufmerffam madjt. Je crains Dieu, eher

Abner, et n'ai poiut d'autre craiute. Söeim £rfyabe*

tien ber #anbltm£ entfprtngt baä Reiben aus ber freien

SöiUfübr ; unb biet ftnb )wei gdHe $u unterfc&eibeti/ «nt*

wecer übernimmt man anbere $wtdt wegen bei Seibend

freiwillig/ ooer ba$ Xeioen enrfpringt aud bem moralifa;en

3Be)en ce* Sftenfc&en» ßpaminouba* , Seonibae in best

t>orbin angeführten fceifpieren, äieguluä, ber freiwillig na$
€artl;ago aurütffe&rf, wo ew gewitfir Sob feiner wartet,

B
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6obru*> ber
'

ftcft furS Satertanb opfert/ Spfrigema in

3uli$ u, f. u>«, bieneü $ur erlauteruug be$ er(ieu gälte.
-

£a i# © 36. au* Der 3pl)igctiia in 91uli* öe$ euripi*

be$, bie ©teile angefügt habe, wo in-ber 3pf)igema bev

Sebenftrieb fo gewaltig fpricfyt, unb fie alleö aufbietet,

um t>eti Sater 31t bewegett, fie nid)t ju opfern, fo will id)

ty'er bie ©teile no$ anfüllen, n>o fte au$ freier 3Bal>l bem

Sobe fub weiötj bort fpracb bie 9tatur auö i$r, hm bic

@ried)in. — &d)itt wiil 3>pf>igenien vom £obe. retten, et

»>ib$rfefjt jtd) tyrer Cpferung, aber alle ©rieeben forbent

jfte laut, boeb itf er gefonuen fein, an ßtytemnejlra unb 3pl)tgcs

tita gegebenes 2Bort, felbft wenn er umfommen müßte, 511

galten; barauf fprid>t S^igenia: ,

.
— — — — — «fcorc

SKi# an, geliebte 3Kutter- $&xt mid) beibe*

SB.aö roW* S« gegen ben ©ema&l?.Äein Sßenfd) 1 .

3)iuß baö Unjiioglicbe ergingen wollw.

Jpaö größte £ob gebührt bem wohlgemeinten, '

\ -

2>em fd;6ncn Cifer. biefeS fremben greunbe*,

$u aber, SKutter, labe niefct wgeWicfr .

Der ©rieben 3ovn,auf £>id; unb jturje mir
'

jpen großuMitb^oHen SWami nidjfc inß SBerberbett«

Siernimm jefct, wa$ ein ruftg Ueberlegen :

»fc'.tifcWc ©eele gab. 3fcb bin entfd>lo|fett •

,

3u (irrten,.— aber «$ae. ÜÖiberwiHen. ; -

Sluö eigner SBaljl unb e&rcm>oü $u gerben

t

^)6r meine ©rfmbe an unb riefte ftfbjh • .

'

Sa$ gan$e große ©riec^cnlaub Ijat jefct . • .

Die 5lugfit auf mic& einige gerietet. .-..s.V-i ,

3$ njadje feine glotte frei — burd) tmdjj

SBirb V&rpgien erobert. 2Benn fortan

Äeni gtiecbiß* ffieib nteljr gittern barf, gewaltfam
SluS £clla$ feel'^em 23oben wegg«f<*teppt

3» werbe» &on Barbaren, ; bie wmmeljr
8«> Varia- greoeltf;at fo fürd>terlid)

»«aWen muffest —- aller -9iul;ro bwwr. *

• . • • »
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58ir$ mein fe^tt , «SMutter. ©tetbenb fcfcufc t# fte,

3cf> werbe ©ricdjenlanb errettet baben, ' *

fg : ;

Uut> ewg fclt0 Wirb mein. 9tame fkaltfeiu . .?

2Bo$u ba$ Scbrtt: au* fo angftljcfr lieben? >

SMctyt t>tr allein — £>u l;a(l miefc allen . ©rieben , \

©emeinfdjaftlid) ge&ofttfju — ©ie&' bo<t. ©ie^: .

Sie £au|enfc,Vbi* «>rr e*«t)e ,f#»enfeit, i U
»ort anbre £<mfenbe fcc* Diuberö funbig, ; .l'

entbrannt ihm eblem ßifer forimtett fte,
- ; '}

®ie ©d;macH b?g. JBdtertanbe* 3a rddjen, gegen ; ;i • g
SDeit gefab burd) tapfre $riegeötbat $u glan$eft,v

• 3u (lerben fürW »aterlanb. £ie$ alle* , t;o <;.;"£

S»a*t' id; s*i «f*te> 1* ein .tmjig* £ebe«? - Vjtf -<

S8o, STOutter, wäre ba$ geregt?- n>afc lamtft. •.-•£'»? c*'tt

2)u herauf fögeil? ^ ttub af^bamt ^i^^ £: r„.v,

ttfra»' ; "'öi • ^Sftt biefer <ft

SJJit aßen ©rieben eines 2Beibe$ wegen ,< .

n r,; .

Sfufntftmett unb au ©runbe geljn? 9lein boefc! • \
* 1

barf nid;t fe>;n! Der einige SKenfd? serbiettt

Daö Seben mefa als ^imberttdiifenb äBeiber.

Hub ttiil ©tatiflt biefen £eib, u>ero' td>

©ie'<6terbfi«r/ ber ©otthi n>iber(lre'6m ?
llmfonft! id> gebe " ©rrvdKnfanb -mein Sörit;.;

^'-^
\

r"^
Sföau opfre twefc/ man fcbleife StrojaS 93e(ir,

: '
'

JDaS fo« mein Senfmal fepn auf lEage,
;

' ' •>

2>a* fei mir J?*d)$eir, Äinb, Unf!evbfid>feiW " ' ' " 9

©0 roill'ä bie £hbnung unb fo fei'S; fyerrf#V !*
; '

5Der ®ried;e unb e$ oiene ber Barbar
<*''•''*' rtlSi^

JDenrt ber i|i Änec^t unb jiener frei gebore»,
«

;
' ,>d •';«. '..^ : ^ • .SS.

©ei« großem #erj i<igfl ®u— böcfc «raufam ijl I

5)ete ©d;icffar mib *m partes Urtier fpracfc J)iatw^ r ^

9W 2
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mt gludflicfc machte mi# ber ©Ott, ber Dicfr

SKir geben wollte, Softer 5lgamemnon$!

©liicffel'geö ©rfcdjerianb, fo fd)6n errettet!

©tücffelig Du, burefc ein fo große* Opfer

@ee^rt! '.©ie ebei l>a(l 35u ge|>ro*ew,

®ie £>eine6 Söatetlanbe* roerrl) ! ©er ftarfett

Wotywenbigfeit n>ill(l Du^nicfct wiberftrebeu.

SBa* einmal fepn muß, muß t>ortrcffltd> feptr.

3e mefrr bie* fd?6ne #er$ f*4> mir entfaltet,

• öl* befio .feuriger UW4 in mir auf

£>id) al* @emalin in raein J?au$ $u fuhren.

O fum' il)m «aefr. @o gern ttft' i# Dir Siebe«

Unb fu&rte Di* ft» Eraut in meine 2Bobnung.

jtarni i# im Äampfe mit ben ©rieben Di#<

9li*t Wtten — ^ b, &eim Seben meiner SKutter!

66 wirb' mir fc&recfli* fei;n- (Srwag* genau/

<S* ift niefct* Keine* umba* ©terben-

j,
• .

* " ....,-»*

U'ceinen *

6ntfd)luß bringt fein »eweggrunb me&r jura SBairfen,

ÜRag ZpnbarS. £oc&ter, berrli* üor un* allen,

Dur* i&re ©<*o»&eit Dinner gegen Scanner

3m blut'gen Äampf bewaffnen — meinetwegen

©ollft Du nid;t fterben, grembling. SDfeinetwegeit

©oll nie^tanb burdj Did) jtabent 3* bermag*>

«Kein »aterlanb ju retten» Saß mi*'* immer.

v
:

'
:

:

• r > i V '
- ^ t • - • * * •% • * <i

Da* Seiben fatm enbli* titelt au* ber p^jifd&ett

Statur, fonbern au* benj, meralifcfcen SBefen entgingen;

aber eö wirb niefct freiwillig übernommen, fonbern cd

wirb burcl; ba* gefeggebenbe Vermögen ber Vernunft auf«

erlegt ; frier erfc^eint oaö 9>fIic(>tgebot al* SSRadjt unb brt*

XeibenirPrfung- :$it ..«fyifetftft tc*,
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Gerüst fobann \\\$t auf feiuem morarifd&en 2Bert&, fottbertt

auf ber anfc&auricfeen StorjicSun'g ber Äraft be$ ©itten*

gefe$t$, — Sie$ fmbet'ftatt, »enu »ir fe&en, baj*

jemand burcfy ba$ 25e»ußrfepn feiner ©d^utb elenb ge*

wac&t wirb; au# &ter muß baä Seiben niefct fo bärge*

flellt »erben, baß ber Slffeft in ben wir verfemt »erben,

imö ftinbert, auf bie (h(m bereit unferer praftifdjen SSers

äunft su ächten. SSeifpiele ber 2(rr ftnb: Son ßefar

in ber SBraut t>on SKefima, unb »ir füllen bie SBatyr»

feit be$ ^uaftrüd;*, »omit ba$ ©ruef fließt,

, „SaS Seben i(t ber ©üter &ec&|Ieg md)t,

»er Uebel $rßßteö aber'ifl bie @d)ulbt'f

gerner ba$ ©e»ifien t>on Sfflanb; £>re|t, Cebij>/

iL f, »., Im gried)ifcfanv£rauerfpiel; SKacbetfy; Um*
jücfung bei la$ <?afa* in £n$elö ^ilofopfcen für bie

23elr,

„916er noefc jfanb ber ©reis, ben S3licf $ur SBolFe ge*

fenft unb trubeu, beufeuben ©rnfl auf ber ©tirn; beim,

itjm preßte ba0 Xperj jener uu fei ige SKat&fctylag, »omit

er einf!, in unbebauter Skrjweiflung, um baö eine

SJolf $u erleichtern, ba$ anbere erbruefte; alle ©eban«

fen feiner @eele fd)»eiften umber am ©ambia unb am
Senegal, bi$ tief iu$ Sunerfte jenes SBelttbette, »o t>errds

t&erifcfcer e»iger Ärieg fcen Barbaren (Eurtyenä SWpriaben auf

SJtyriaben in i&re Äetten liefert Unb fte fam enblicty, nad; uns

aasigen beffera, biefe gefurchte Z$at
f fc&warj unb fcfceuf*

110 in ibren golgen »ie eine ttnt&at ber #6lle, unb reifer

an Sölut unb an £l)ranen, a(3 fte je ber reumütige

@rei$ in ber ftnjierften feiner 9td#te träumte^ 2IUer

©rduel ber Soweit unb alle SBe&tlage ber Unfd?ulb »ar

im 3fobenfen t>or ©ott, aller wtfdglic&e, untanfbare,

itnenblidje Sammer hn SÖlnfterlanbe, aufbem SKeer, auf

t>en 3nfeln; alle* j?injtnfea ber erjterbenben Äraft unb

alle ©eifetyiebe ftatt (Srquitfung unb ©djlummerS j al*

Ie$ SBimmern ber fic^ jlraubenbcu £obe$a«gjt, unb



olle ©title ber baljuigcgcbeneu ^erjweifelung« ?a$ Ca«

fa£ ft^nb atö fcüre ihn ba$ ßnricgen t>ernic&tetu Sc

fcacfcre je£t ni4?t bcn Jpeiligen, ben ©ered>ten, t>or bem

feine ginjterniß teeft unb fein Slügel be$ Zid)tt fiebert;

»oü bee inneren, tieffkn GrbannenS badjt' er nur ba$

enblofe CleuD aller biefer Xaufenbe, feiner SSrüoer. —
2)a Der £ngel ibtt fab, wie Die SReue mit allen tbrett

flattern tfcm an bie <Seele fiel, unb n>ie er baö Älei*

«ob feiner .^arur, feie Unfcerblidjfeit, batte geben mo*

gen, um feine Sei; ul D 311 »ertilgen, ba entfloß aucl; ifjm

eine Xljrane/7 —
3ur reichern Ucberftd)t wifr id) baä, Wn$ über bie

Slrten be$ ^atfyetifä * 6rl;abenen gefagt iß, für* jufanu

tuen fieUest.
j

£>a$ Seiben , wa£ an bem patbetifefc * erbaberten

©egenftanbe bargefMt wirb, wirb encroeber allein bur#
bie fümlictye 9tatur (innere ober äußere) gegeben, unb

ber SWenfd) übernimmt fie fobann titelt freiwillig; ober

es wirb bind) bie moratifd;e SBarur gegeben, unb e£ ift

in btefem gall , entweber freiwillig übernommen ober aufs

gebruugen. — '
*

"
'

3d) berweife meine Sefer, wenn jte über bie Sebre

t)om (Srbabenen mefyr nachliefen ntänfcbeit, auf Den

Slbftfmitt in flaut* (ixitit ber Urtyeiltfraft, ber biefe«

©egeufianb betrad;tet, unb außer btefem auf Sei; iiier

5

treffliche 2lbbanblmtgen über baö ßrjjabene unb über

baö tyat1)tti\d)t im brittm £&eil feiner profaiftyeit gtyrif-

ten, —

$abellanfcbe ©arfcellung ber Derfc&febenen üvt

len 6e$ Qirljabenen über fcaupt.

SWan fauti bat? grbabene na# folgeubeä brei &er*

fd;iebenen 6iml;eilung3grünben einteilen

:
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1. 9lac& ben Serff&Mtritn Shtcn frcvCftroflc, wefd;e

beim Grbabeneu fufr^ubct, ba scrfdUt e$

in ba$ ber ejrfenfwen, unb in ba$ ber tnfetifwen 0r60e
bas Sftafljernatifd) =, ba$ £tynamiftf; * Qrfiabene*

2. 9kd) ben ^erfc&iebeneu Slrten ber ©egenftdnbe,

woran bie Große ftcfy futbet

in ba$ ©rbabene ber 9latur in bä$ edjabene bcr grei&eit

pftyjifd) ergaben movalifd) ergaben.

* *

Das 9>l)i;jtfd; 5 Cfrbabene ge&5rt entweber jut du«

fem' ©innenweit ober jur innem, im ertfen gall ift ein

Äorper, im ^weiten bie ©eele ber ©egenflanb, 25ei bera

reinem lann man wieber ba$ jtmtli$e *>om inteHectuefe

leu unrerfcbeibem — £a$ SÄoralifd; * erhabene ifi (tetS

tmcflectueH,

5. 9lad) ber 23e5iebung auf$ urtfjeifenbe ©ubjeft, ba

Serfaßt ba$ <Jrl;abene

tn baö fontempJatfoe, unb in ba$ paf^etifc^e»

Steine Sefer werben bie begriffe, warauS fid& bie

bm aufgejteUtcn Eintbeifungäarren be$ (Erhabenen ablcU

ten lafien, gewiß ofyne fonberfic&e Sttü&e auffmben; e$

finb bie bei einer jeben 93orjfeüung jn unterfctyeibenben bret

©ttiefe: SJorßellung, ©bjeft unb ©ubjeft."J)ie Smtyeilung

bcD Srbabenen felbft, ber Quantität uacb, in baä einfache

unb jufammcugefctjte, ber Qualität naety tn baS reine

uub gcmifdjre, ber Delation nad) in bao ber 9latur unb

jtunft, unb ber SKabatirdt na# in ba* 2Sir!lid;e (@roJe)

unb Sföeafe (eigentlich ffrbabene), ifi Ietd;t t?erf~cdnbti$.

unb mit ber oben beim ©d;onen gegebenen fcoUfwnmen

übereintlimmeub.
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JSon ben mit Um fcr&abenen *erwanbtett ©e*

füllen.

i.i - * ' *

Da$ @efül)l be$ (Erhabenen beruht auf ber 2Jor*

ftellung bcr Sbeen, welche bur# SBorjtcUungen ber ©iitn*

lrd;feit in une erweeft werbe« , imo woDurcty uufer Gleiß

fta> über ba$ ©ebiet ber ©iunenweft erbebt. Die S)er*

twnft beweist bei tym tyre.$errfcfraft über bie ©innlicfc*

lein kernten tt>ir nun ba$ @erül)i ber Ueberiuröt ber

Skrnunft über bie ©tnnlid;feit 3(d)tuwg / fo ftebt man

ppotjl, baß baö ©efübl be$ erhabenen ein ©efufjl ber

2ld;tung ift. Sied @>efübl ber Sie^rutig / wenn es? bur#

eilte« famlid)en ©egenftunb erweeft wirb, uub bie lieber«

fc^en^eit ber Vernunft über bie ginbilbungöfraft anf$aii»

lid) maefct, ift cao @efül)f be$ ©r&abenen, unb. wir nett«

tten ben ©egenftaub, ber mi$ bieg ©efityl einfloßt, felb(t

erleben. £a$ Wrtbeil, vr/elcfceS baburefc begrünbet wirb, • >

ift a^edfc^. ~ 2>a$ ©efüM, wc(d;e* bie praftifc&e

Vernunft al$ freie ©efeggeberin wirft/ inbem fte ber

@imili$teit gebietet, unb alle Cfinfdjmeicbelung ber

guttuen abfragt. Die ©elbftliebe etnfd)rdnft unb tyr 2fb*

bru(t) tbur, tft aud) sü#tung, moralifdje, pratfif$e, wie

Äaut fte aueb neunt: Sichtung füre ©itteugefe§, fte bes

griinoet ein prtftifcbeä unb fem d|U;etifd?eö Urtivit» Sie?

fe$ ©efübl ift Die einzig reiue fittltdpe £riebfeber, unb

e$ muß t>ort;anben fepn, wenn . eine Jpanblung au$ tyfl\d)t

gejc&ebctrfoll.

Sichtung alfo betrifft nur bie Vernunft, unb ettt

©egenftanb bewirft in mir nur bieg ©efübl, iufofera iö)

fcer £)berberrfd;afr ber Vernunft al$ ©ermpgen mite wer*

fce. 2)iefe Sichtung felbfi (>at feinen ©rab , fonbern i(l

wie bie SJernunft felbjt nur eine. — Snfofern idj alfo

in mir unb anbern bie Unabbangigfett unb Uebermactyt

ber Vernunft inne werbe, füijle id) Sichtung; id> aefce

bie Vernunft in anbereu ober in meiner ^erfon. 3nfo*

fern aber sott ber Vernunft niefct mefjr al$ einem gefeg*
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gebettben ©ermogen, fonbem bou einer bie WHütufpc hu
frimmenben tfraft bic 9tebc ift, fo gtebt e* Wrfcbiebenic

©rabe biefer Äraft , weldje nur burcb bie SSeftegung be*

aüibcrfianbcd ertamtt werben tonnen« (Srtennen wir et?

iten boben ©rab ber Vernunft al$ 2BiUen$be|limmenber

Äraft, fo füblen wir £odjadjtung für ben, bei weltfern

fte fidf) äußert* 3bf gegenüber SBetadjtung, wenn

aucb nid;t ber geringjte ©rab ber fttelitfen äßiUenSfraft

ftcfy jeigt. Sa beim ßrbabcnen al$ folgern bic SBer*

nunfr nur al$ überftnnlitfe* Vermögen , nid)t al$ Ätaft

flcfc äußert, fo finbet teilte Jpodjatftung, fonbern Slctytung

$abei ftatt, — $od;a#tung ift alfo nur in ntoralifctyer

83ejie(jung möglich/ unb jwar wirb fte nur für freie äße*

(en gefügt werben timten ; ein gleid&ed gilt t>on ber 33er*

atftung, Die freien SBefen jtnb nun entweber wir felbfi

ober anbere? 3u SKütfficbt auf und felbfi ftnbet $wat

Sichtung für ba$ freie gefcggebettbe SJertuogen unb bereit

©cfefce ftott ; #odjad)tung aber nicfct, weil wir und ftet«

ber ©ebiedjlitfteit unferer Stugenb bewußt werben, fo*

balb wir bae, waö wir getban Ijaben, mit ber goröerung.

ber SJernunft <§ufammen balten, (Erfüllung unferer 9>flidjt

im Äampf gegen bie Steigung fiebert un$ bloß t>or SJew

ntbrmig, bie wir aud> gegen und füblen, wenn wir burefr

fleine ^ittberuilfe und bewegen taflen , t>en ber Sugenb

$u weieben.— Die SWeufcMeit muffen, wir in ber 9>er*

fon jebeä vernünftigen SBefenS achten; bie £baten, wer*

cbe große moralif<fcc Äraft geigen , flößen und #ocfcadj>s

tuug ein, fo wie grin$iid;cr SÄattgel an SBiberfianb gegen

bie fi nn liefen SBegicrbcn SBeractyuug, — J£>oä)actytung

unb SB erad;tun g f>at ©rabe ; bie Sichtung aber nid)t, weil

fte einjig* tfi, inbem jte auf ein unb baffelbe überftnnlidje

gefefcgebenbe Sßermögen ftdj begebt. — Sichtung gebt auf

fca£ 2Jerl)dltniß ber futnlid)en Statur $u ben gerberungen

fcer SJernunft, ofyne SRütfftdjt auf . eine wirtliche Crfül«

lung; #od;a#tung gejjt auf wirtliche Erfüllung eine*

yaraftifc&en a?evnunftgefege6 unb wirb ntctyt für ba$ ©e*
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feö, fowbern für bie Herfen, weTd>e bemfelBen gemäß batit

Mt, empfuuben. — Söei Der ©ortljeir al6 bem beiligeit

©efefcgeber wirb #od;<Um g $ur &d>tung. SerDinbet ftd)

mit ber Sichtung ober jpod)ac6tuiig twr ehiem SBefen bie

Sorffeltung feiner uu$ fiberlegenen SWadjt, fo entfpringt

€f>rfurd)t; biefe ij! t»enber gtirdn weftntit$ t>erfd>iebcn,

Weil bie ©efabr fetner Sttacbt ju unterliegen nid)t al$

Wirflid) fcorbanben twgefteüt, foiibew nur alß bloße SKogs

(td)(eit gebad)t wirb, ©o h:ar ber £ugenbf>afte 6f>rfurd)t

»or &vtt'y mit bem ©efiiM ber 9lcbtung, ba$ bie SBor*
1

fieüung beffelben als ^eiligen ©efe^geberS In tbm erweeft,

Derbinoct fta> bie SSorflelUmg feiner unenblicften 9Kad)t,

welcbcr üttiberfraub letf;en $u »ollen/ aud? nur alö SÄogs

fid>€ctt gebaut, ben SKenfcben al8 9tid)t6 erfdjeinen lagt,

allein ber Sugenbljafte mit bem ©ewußtfe^n feiner 9ted)t*

fcfcaffeubeit weiß, baß er bie ©ottl>cit nic&t $u furdjten

i>at, infofen; ber galt ntd;t eintreten (ann, baß fte al$
'

SRadjt gegen ilnt auftritt. — SWacfyt allein genommen
erjeugt bloö §urd?t, mit 3tö>tung ober £od)ad;tung öer*

fcunben 6*brfurd)t. — 2Bir legen bem ©egenftanbe, wel*

cfyem ber b6d;fie ©rab ber C£1>rfurd?t jufoinrat, t>on bent

ber ©ebanfe ber äöiberfe^ung ganj wegfallt, SKajcfläc

bei; fo fpred;en wir t>on 'ber SMajie(Iat ©otteS, beä ©e*

fe§c$, beö äSolfö, be$ S3eberrfcfrer$ u. f. w. «Wit ber

Sftajeffät ift alfo ba$ SDlerfmal be$ J)errfd;en$ »erbunben.

- 5öer ftnnltefce Sluebrucf berÄraft beriötfmtnft giebt

5Bürbe; fteftnbet mir in 9tAcfji$t auf SKoralitdt ftatt,

imb (ann alfo nur bei freien* vernünftigen' äSefen auger

Offen werben, ©ittlidje ©cfconbeit ifl ©rajie, ftttltc^c

©rege anfd)aulid& bargeftfüt (futlid>e,Grbabenbeit) ijt

SÜurbc* £He lefcte jeigt fiel) im Äampf mit ber Weis

(jung, mtb fann nur burd) bie ©roße be$ 2Bibtfrjlanbc$

ernannt werben* ßin faufter £ob, ber gleich bein Schlafe

im£ umfangt (ba (am ber lob mit leifem £ritt tmb

brad;te feiue« ©ruber mit) ifl ein fd)6ner Stob ; im
2obe; tot gewaltfam ergreift, fann ber ©rerbc**
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$e Stirbe geigen, fiinber, bie bett aßageu ber SOlurter

$um Zempel {Pdf"* iml> ^ e ©örrcr im ©cbfafe -

$u jtcfc nahmen , ftarbeu einen fcbonen Zob; Sofrateä,

$t$, ßbarlotre Gorbai), S3ailh>, Sttabame IRofanb beu>ie*

fe«. 3üurde im 2,obe. — Sie ©ra$ie ber menfcblidjejt

©ejtalt liegt in ber greibeit ber nnllfubrlicfcen Sttbegun*

gen, bie 2Bürbe in ber fSefterrfäung ber umt>illfubrlid;ciu

So gebort fefter ©ang, Haltung, freier, offner SMicf,

fraftüofler ion u. {. w. infofern fte Äraft be$ ©eifte$

(gfearafrer) bejeidjnen, jur 2Bürbe; reichte 23e»eglid>feir,

SDiuftf ber Stimme jur ©rajie*
.

,

'

> Cin ©efityl beißt ernfl, wenn eä tief einbringt unb

und sum 9tacr)benfeit auffordert. — <So wirb ber Eilbrief

rittet ©d>lad)tfelbe$ ernfte ©efüble in un$ erregen; wir

n>erben jum 9iad;,Dcnfen aufgeforbert, über bie 28utb, mil; .

n?eld;er bie Sföenfcben ftd; untereinander morbeu, über ben
,

Gijrgcig ber Jperrfd)er, über ba$ iluglücf unb bie 9Rut&*

fofigteit ober ben Seicfctjtnn ber $ur ©d>lad;tbairf ©efiibr*

ten, über bie eutuncfelimg ber Ärafte burdj ben Ärieg

u. f. n>.

fyiftüd) nennen toit baßjenige, was baö ©emurf)

$u etroaö
,

©roßem unb ÜBic&tigem vorbereitet. 6* ifi

mit bem erhabenen t>ervoanbt, infofern e$ Hemmung ber

iftat igfeir hervorbringt uub baburdj bie Uugebulb anf^ornt,

Queller fortschreiten. $m\\ geierlictycw geboren: bimiyfe

£öue (gedämpfte SWufif, bumpfroirbelnbe irommefn, fern*

«|in roüenber Senner) ftarfe £6nc, bie gleichförmig tviu

berfebren, (Sauten ber ©lotfen, Äanonenfdjujfe ttt ge« *

jueffeuen 2Ibfd;niirci: ), (Sbovalmuftf, £)rgeItou, Seiten«

$üg* bei benen ^i'a4)t mit gurcfctbarfeit uerbunben u. f. w.

erbabenbeit jefct ©röße t>orau$, ba$ ©rofjc über*

[djreiut Den geroöfcnli d;cn SÄaafjftab , alfo gebort U in

tuefer Qin\\d)t $u bem 2Iuj5erorbemlicben ; baber ifl baä

€?cfuftl beim (Erhabenen mit beh ©cfüblen ber SSerumn;

Oeruug unb $e«>unberuug toerroanbt. ^erttwnöerung ift

ej« ©efühf, mr$eö ein ©cgen|lanb erregt, tafoferu er

< * »

1 '
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«ufere Erwartung u ber fleigt. ffliv wwunbern un5 über

bie ©cbaamloftgfeir, mit »clever und jemanb eine ©ad)«

«bereitet, bie wir gewiß wiffen; wir txrnmtiberh und

über bie gortfcfyrirre, bie ein SÖ?enfc& in feinen Äenntnif*

fen gemalt bar.
v
— ©teigt bie$ ©efilbl bi$ jttm 8fffcfr>

fo wirb e$ ßrflaunen genannt. SBewunberung i|t mit

ber »erwunbevung fefcr nabe wrwanbt, fte unterfebeibett

ftd; nur barin t>oneitianber, baß bie Söewunberuug bleibt/

wenn and) bie 9teul/eft wfebwunben 35ei ber S3er«

wunberung fowcbf/ al$ bei ber Söewunberung , ftnbet eine

augeublitflicbe Jpemmung «nferer ©eifie$tl;dtigfeit ftatt,

•weil wir auf etwas fteßen, wa$ wir mit unferer gewifju*

lid&en bleibe t>ou Sorjiellungen nldjt in «Harmonie bringen

fßnnert. worüber wir und t>erwunbern, fann nni

bureb öftere SBieberbolung gewßbnli* werben unb bann

»erliebrt ftd? bie* ©efubl nad; unb uad;; SJewunberung

aber beruht auf einer Hemmung, bie niebt gehoben wer*

ben fann, fonbern immer wieberfefcrt, fo oft wir ben ©e*

genftanb betrautem —
$$unberfcar in weiterer SSebeutung ift ba$, wa*

ffierwunberung erregt; in engerer Söebeutung baejenige,

wa$ außerhalb ber ©renken ber 9iatur liegt, unb in bie»

fer leötern ^Sebeütung whrb e$ t>or$üglicb bei SBerfen ber

fd;6nen Äunfl gebraust. SDie uberfinnlicben SBefen, al*

©otter, (Jnger, Steufel u. f. w. gehören jum äBunberba*

ien in ber le^tern SJebeutung.

.
Die Sierwanbrfcbaft aller biefer genannten ©efu$lf

mit bem ©efubl be* SBoblgefaHenS am Srbabeuen tfl in

bie Slugen faüenb, au$ tiefer 83erwanbtfcbaft erglebt ftc&,

baß bie genannten ©efttyle gar febr geeignet ftnb, mit

bem Urtljeilc über ba$ <?rl;abene wbunben $u werben,

obglercb biefe ©erbinbung niebt bei allen notbwenbig tft

2Baö baä ©efubl ber Störung im wettern @inne

betrifft, wo e$ bureb bie Ueberlegenl;eit ber Vernunft in

ifcrcr greibeit über bie* ©innlfcbMt bewirft wirb< fo tfl c*

mit allen Urtljcitcn über ba$ erhabene wefentäcb mbun»
•

•

- Digitized by Googl



189

ben, weil bei atteit bief£ tteberregen&eit burd^ bie 8tefTec*

tionerfamtt werben muß. 3(* aber »ort fittlicfyer 8kfc
tung bie 9tebe (t>on bet Sichtung, welche bijrc& bie int

Steide ber ©ittlicbfeit gefefcgebenbe öernunft erjeugt wirb),

fo fmbet fte jid; nity norbroenbig bei allen ©efebnwefs*
urteilen, welche ba* (Jt&abene ytm ©egenfynbe &<fbt&

unb ftefmben $. 33, f^r oft beim £$eoret(fc&,Ebenen
ttic&t ftatt. ©er bem 2(i:ge unbegrenzte Scean «r$a*

. ben, ofjne baß mit $m baä ©efu&l ber fittliefcn Sfc&t^j
*erfoüpft ijh Umgefe&rt hingegen ift j*b*r ©egenjiaiib*

welcher feiner SRatur na$ bieö ©efltyl in und erregt,

ein erhabener ©egentfanb, ba^itt ge^rt fr ^ bie 8}or#;

(leUung ber ^flicbt, be* ©itteugefefctf u«
f f, ». ä&tfipir

fo eben t>on ber Sk&tuitg gefügt tftbtu, gilt auefc bon ber

#o#ac&tung. ©ie ift niebt not&meubig mit bem Urt&ejt

«ber ba$ ßrfcabene berfnupft, famj a&er mit bwfelbe»;
fcerfnüpft werben; iebocfc i(t nic&t iebet ©egenfianb ber

«&ocbad;tung eben baburefc fefa* er&abeq, r^vDjc'gfe«
furebt ift an jt# felbfl ein er&abene* ©eftyl unb bi< ffta*»

iefldt ein erhabener ©e^enjlaitb.
,

,

£a* geierlic&e fann fe&t fc&kffi# mit bem tfrb^e»
tien Derbunben <mb*n, unb ba$ ©emütfr auf Diel ©effi&t
vorbereiten, übet ba* lefctere terfWrfen, Die* ifl ber
gatt bei bem bur# bie Orgel begleiteten Gfrorgefang, 5

©o $ebt in ©otte* Semper fu$
fBott ernjier 2lnbactyt feierlich

£>e$ Gbor* &armonifd>er ©efang
SDHt Srget unb 9>ofaunenflmig,

;
$aß ring* ber ^gefaulten £aOm
£ur$bdramerte ©eroilb' «fc^allen

®on ©ott# ber Crb unb Gimmel fäuff
r3kt gromme frorst ben ©onnerruf
2)ed breimal J&eilig, flaunt, erfc&ritft

Unb ipirb |ur engelwoun* entjueft.

,1 . r
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bei bem Äanonenbonner unb ben ©alten au$ ffeinem ©er'

»e&r, roefcbe ba$ Te Denm * begfriteii; Bct beu Scremo*'

«ien eine* ««c^enbcadnsttifcö, ^

1

— SRft förcar&em gfor begangen war baö ©d;ijf
•*

Sto Äirc&e, awanjig ©enien umjranben

SMit gatfeln in ben Rauben ben 2Utar,

Star' bem berSootenfarg ergaben rtujte,

mt roeißbetreujtan ©rabeötueb bebeeft;
:

Unb auf bem ©rabfuty fafye man ben ©ta6

©e*r#errftyaft lieger trab bie gürflenfrbtte,

©eiv ritterlichen ©cfrmüce ber golbnen ©poren, ^ '
' -

3)a$ ©d&»erbt: mit biamantenem ©e&dng — •

ttnb aüe6 lag in (titter Sfnbac&t fnieerib,

8f$ tingefefjen jefct böm f;o&en ®)or •
'

\'
'

'

~

^erab T>ie £>rget anfthg ft'cf) ju regen,
'

#nb tfunbertffimmig ber ©efang begann^
Unb ;at$ ber <5&or nod) forttlang, flieg ber ©arg

;

; >*

SMiV-f4tttinl :bem ^obeü/ber i^n trug, aUmd^ig

föerfuifenb in bie Unterwelt bmab,
'

$^.%a&tn#j^^^ v> ur. V £

^rtv'aufgebreifct jble verborgne Sttunbung, !r. . , * t

Unb Ofif ber 6t Hieb ber irt>'fct>e ©djmucf *
r

.

3urü^ f
;bem 9lteb#fabrei|b5en nidjt folgend . ^ : - S'-S

Sod; auf ben ©erapl;£flüge{u be$ ©efangf . % i ; ^
©djroang bie befreite ©eelc f;d? •tmcfc oben/

?

v ^
£)en Gimmel fucfyenb unb ben ©d;ooö ber ©uabe. ' *

;

©cbiüet* ©vaut »oh iföeflma.

Cbgrei* bie ^ftouuberung ftd) mit ber 58or(lea*Ä8

be* erhabenen berbinbeu fann', roie • bieS' *ei bertt &r
galt ift, ber jurti e*fiemnal ein ;fiiuienfd#ff (ie(>^; fo tjl

boeft nid# jeber ©egenjlanb, ber un$ itt ffiertennberung

fe^r, ergaben, beim, jum (Srfjabeneu gefjßrfXSv&ße, wir ISn«

tun uns aber aud; nber flein* ©egwjMnfe ^erroiuiberk

ßiu gleich gilt *Km ' ber Staputibcrmtg ; «Ücvbiugä fliebt e£
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1

niedrere erhabene ©egenjianbe, Me £Uglct$ bemunbernS*

nwrbig ftnb, babin geboren t>ie Crbnting tu ber utttrmtfU

liefen ©innenwelt, bie SJtuinen *on %Valwira, bie *Pr;ra*

miben in Aegypten u. f. m.; al>er irir tonnen aud) ©e« *

genftdnbe berounbern/ ohne fcaß n)ir jte für erhaben erftd*

reit, fefyr feine miaromifc&e ffinfpri^ungen ; aud)

giebt e$ erhabene ©egenjtanbe, roetefre nichts bevonnberitf*

wertbe* an fkh tragen; eine mite . (Jinobe, bie bimfle

9lad;t bcct'r unb wefebe ömet) baS @el>eul retfenber Sbic*

re noch gräßlicher wirb, tfl ein btjnaraifch s erhabener ®t«

genjtanb, erregt aber feine SBemunbemng.

®a$ ©unberbare laßfftch febr leicht mit bem Sr»

habenen Derbinb'en, unb üevrnebrt fcen ßinbruet befifelbetv'

obgleich nic^t jebeä ffiunberbare an fity fchon erbaben ijV-

ttie bieg Die ©pießifeben SRoman« $ur ©enuge tyroeifen.

©cene au* ©oetbe'S gaufc als 23ei|>ie[ ibe$ <2rfote

Jenen wad mit ©unberbarem (Unbegreiflichem) iperbun*
7

ben ifr» V
T

i , ,
i

. ,1

SDRargaretfce. .;

OJIaubfi 3>u an ©ott? .

Sauf?. . .

^

SSBein Stebd&en xotx barf fagen ;* ' ?<
' - >

;

3* glaub an ©ott! ^itf*;!;.ni '»

Sftagft ^riejter ober SBeife fragen

Unb i^re Sfntroort fcOcint nur ©pott, -

(

Heber ben grager ju fepn.

SKargarerfje.

©0 glaubjt Du nic^t ? «

g»ißf;6t' tni« ni*t/ 23a fiolfccö 3(ttfleji«*t. \v
ÜBer Darf tyn nenne«? v\

Unb wer ^efeime«. .y i
••

« »

»
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m 9 • « r •

«'•.'• I

3* grau* t&tt?

5Ber empftnben

Uno ftcö untcrwi«öcrt

£u fagen, i# glaub i&n nU$t?

Der aiüumfajfer,

Der Slllerbauer,

goßt unb erljält er nic&t,

Did), -mufr/J* fefbji?

OWlbt ft* *er Limmer nic&t ba broben?

ftegt bie (£rbe nity biet unten feft?

Unb fteigen freunblicfr bltcfenb

6mige Sterne nidjt bi« auf?

©cbau id) triebt Sug' in »uge Sit

Unb Drangt mcf?t aUed

Sttacfr Jpaupt ünb Jperjen Dir

Unb webt in ewigem ®e&eimnijj

Unftcbtbaiv ficfctbar. neben Sir?

erfüll baoon Sein #erj, fo groß e6 tfl,

Unb wenn Du gan$ in bem ©efüfyle feiig biff,

Sftenn e$ bann/ wie Sit Wittft,

Slenirt ©lütf! £era! Siebe! ©Ott ! ,
, :

3d> babe feiuen Flamen

Dafür! ©efübl ift aße$.

Plante i(l ©d>att unb «au<§

Umnebelnb £immel$gtutl>.

« •#
• *

• >

• >

* . *

- * « «

Söon ber SÄü&rung,v ~ r
- »* . — > * • • • • « .»

SXufjren in ber weitejien SBebeutung fceigt ein fofe

cfceS ©efübl &eroorbringett, woburefc irgenb einer in bet

eeele öor&anbenen triebe rege gemacht wirb *) ; in en*

*) Sie ©runbbebeumng von- rühren ift wo^f bewegen; bie«

flef>t man au*: $r rücft unb rü&rt fiel; ntdjr , mm*üf)vcn,

aufragen u, f. W. ......... .
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gerer S*ebentui*a fcfcließen
v

wir bfejentgett ©efu&fe au&, »elf;
ci;e bm auf ben erfenntuigtrieb witfen («ufmerffamtet>
2ßifbegicrbe , SJteugierbe erregen), fo wie auc^ bicjeui*

gm, rotiere ,jt# mir feiner ernften ©emiitbSfWmmung
»ertragen (alle* Sacfcerlicbe, ©$er#affe tt. f.».); in
tweb engerer SBebeutuug fugen wir ba* Wlevtmal feinju,

baß ba* berDorgebra^te ©efufrl einen nic^ gewtynlic&en
Örab ber ©tarfe^abe, unb alfo fe&r merflicfc auf* »ei
gebmngSöermogeo wirfe (ein IHffett fei); in ber engftett

Söebeutung enblicfc t>er|te()en wir bamnut ein ©efuty &ed
SRitreibeng ^erüorSringen.

3n ber. erflen SSebeutung wirb ber ^uSbrucf 3t«b?
rat gebraucht, wenn man fagt, ben ftumpfen geucrldn«
ber rübrt ber Slnblicf eines ©ctyffä nic&t, ob er glei$ nt*
ein folcbe* unge^re* ©ebiube fabe, er ftfct unbewegt
(litt, unb wenbet nic&t einmal ben Äopf um baffelbe mit ben
Slugen au verfolgen; in ber aweiten »ebeutung, wemi
m«t fagt, t>on bem Änaben erwarte i# wenig @ute$>
e$ rifyrt i&n weber Sob no# £abei ; in ber britten S3e*
beutung neunt man'Erregung ber »ewunberung, Sl^tung,
be* £orn$, ber greube u. f. w. SRu&vungtn (©emutböbe*
wegungen), unb enblicfc in ber engjlen »ebeutung wirb
ber Sluöbrucf gcwobulicfc im gemeinen «eben gebraut

;

wenn man j. SB. fagt, ber Snbficr be* Unglutf* fem<$
greunöeö f>at t&n biö *u 2()raneu gerührt

3»it bem ffrbabenen i|l j*berjeit SRifyrung t>erbun*
ben, beim 2»arfremati/cb * erfrabeuen wirb ber erfennr*
nißtrieb in »ewegung gefegt, beim Dynamifcfc_* grba*
benen wirb aufö *8cgebrung$t>ermogeii gewirft ; unb bie*

fer genauen äJerbinbung mit bem erhabene« wegen, taf«
fen wir auf bie 5lbbanblung beffelben, bie Unterfucbuna
über bie Diübrung folgern

*

Utiterfcbeibung ber 9tübrungen ber Üuanftfat naefc,
£ie Stufrrungen i>aben M ©efuble nur eine inten*

ftt>e @ioße, einen ©rab; unb frier aerfatten fte in jwet
Slrten, An fanfte unb jiarfe« 2>tt fanfte 9tuf>nwg staun*

B.
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ttn bie ®riec&en ri^ r bie furle Vi&&f^ei feer fanfteu

SRüf?rung wirD t>a6 ©emutb nur maßig uirö teife bewegt,

bei ber ftatfcn l):^fgen bemdfrert ftd) ba* ®effi|>r ***

©cmiitW; fanfte Stulnung erwecft iri im* bie' letye'Sceil*

in ©dijitt'crS Jungfrau t>ön firlean*:

Statuta, m- bm ;

id)?
.

' '
*

- :

;

©urgunb* JW £tinem Sott, tarnte, bei beu

deinen. '* *•
ik ' '

'
" *

kbni$. 3« Deiner greunbe, Deines ÄSnigS 2Tr#

tue«. ' ' •

i: v
-

: ::;

^ofjanna. (n«4bem (ic ißtl lang flarr angefe&ctt}

9lein id) btu feine' Zauberin, gewiß, 'i<$ binö nittyk

Ä5mj. Su bijt beilig wie Die Cngef,
[

v

Doty nnfer 2luge war mit 9tad;t Mtdtr t
;

tttib id) bin wlrlticb unter meinem Solfr/
;

' \ , ;
'/

Unb bin tild)t mebr t>erad)ieumb serftefrm? ; , ;

'

«fom-'ffoc&t mir utd)t, man ftel)t mid) guaDig an? "V
Sa jeöt erfeim' icb aUeö beutlicb wieöer,

Sag tft mein Äouig ! £a3 ftnb granfrcic&a gabnen!

Sod) meine gaf;ne fei)' i# nfy. — 2Bo ijl fte?

9lid>t of>ne meine galjue Darf id) fommeit,

SJen meinem gjMjter warb fti mir wrfraut.

fyüt fernem Zbron muß icb fte niederlegen/'

3cb barf fte geigen, -beim id) trug fie treu.

Äüftfg. (mit abgemanixem ©efidW ©ebt if)r btc

gaOnc. O^an veidjt fle ibr. eic (lebt ganj aufgelistet,

bte Jabne* in t>er £<mo — 3>er Gimmel i|t mit einem vofü

gen 8ton;M<«4«rO fa
1

Sofiaana. ©ebt i(jr ben Siegen bogen in ber Suft?

Der £mutvl fffuet feine golbttcu . Sbore,

3m Ctyor Oer Cngct fie^t jte glanjenb ba,
'

eie $afi ben ew'grn Sobn an tbra* Sfrttft,

Die $rme (iteeft fie lacbefnb mir entgegen,

>ü$ie wirb mir — Seicbte SBoIfen ^e^ea mi^—
Der fc^we.re ^an^er -wirb-jum. glügclfrci&e

4«

»

«
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r hinauf — hinauf — t>ie Crbe ftte&t &unicf .— .

Äurj ifi ber ©c&merj unb eroig: iß bie greub*.
N \ j

. . :;Ji*V, v ( ;
::: V-w "

...i ;

©tarfe Stillung erroecft 3tic^arb im ©bafcäpear, ' '

tt>enn er fein bleid;c$ ©eftebt im ©piegel erblicft, unb

ben Spiegel mit Den Korten jeirfd^Uigt : ©u lügfh -v,
ober Äonig Wlipp im Dom Äarli>$7 n>enu fein ©otyn

-«>m. baö ©ebred?liebe: aotfelfr , allein unb ol>tie greiüiD

au fepn, uub tl)m btö fcbmerjbafte, furchtbare %fntf
' tie aöorte abbringt: 34> bin aflein.«

Sin jebeö ©efufyl Üann an innerer @roj5e ju? unb

abnehmen/ unb alfo bem ©anft * .ober ©tarftnbrenben

iftcb nabern, unb e$ bier alfo auf bin mebr ober mar*

.Mr antommt, fo ftnb; bie ©reuten ttic^t &enati $u- be*

Bimmen. .©öd) giebt co 48eful)le, btc j^itr Oiatur na#
. mein- 3u Den ©anftnibreuben geboren unb nur burc^ ©tei*

gwung jiarfrubrenb roerbeu, baljin gel/orcn : SKitfcib, £oflf*

tming, ©ebnfud;t, 3artItcbEeit, t ©aitfbarFeitA greunbfebafr,

' Ergebung in beri SBiÜen ber ©ort!; ei t; wugefebrt .giebt

e$ aubere, bie geroöbulieh (tarfrübrenb. ftnö unb nur bureb

4ilbnrtl)me fanfmibreub reerben: 3orn, Kummer, ©ebrecr*,

.uu legrem galle erbalten fte aueb n>ol>l aubere. Flamen,

geringer 3oru beißt Unwille/ geringer ©d;rec£ *8e|"orgnijj

u. f. w. Der Jpang )«nt ©anftrübreuben heißt empfuib*

fhiftfeit. 0oroobl ber ©egenfianb ber ftarfen £Kul>rung

(baö g>atlKtifcl;e) A «i*. ber ber fanften, fonrie« erbabep

femi, 5u bem er | rem gebort J?erfule£, ber fiel; femett

jßebeiterbaufen bereitet, $u bem andern bie äÄaöonua ei*

nee Raphael.

... Der funft ©erubrte ergießt ftclj gern in SSBorten, mabtt

mit fanften garben unb (teilt in einein (anften £id;te bar/

toeilt gern bei bem ©egenfeanöc ber SKübrtfng unb geljt

nur langfam t>on einer äSorftellmig juranbern über. .Der

flarf ©entyrte (teilt öiel mit wenig ^Borten bar (im,l;oc&*;

tfert ©rabe maebt fogar ber Sijfeft. ftumm)/ liebt grelle

garben unb blcnDeubee Xic^t A int umfter aber Ul)xt im*

91 2
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tote* tokeer pl6#ic$ §um ©egenfianbe ber 3tu&rung }u*

rücf, fcaö ©pielenbe unb 3Bt$ge ifc tym juroibcr unb

wenn Der im ftarfett Slffcft jt# *eftnbenbe »ifcig fo

ift er e$ ofyneeS fe^n trollen.

Der Qualität na« ift ba$ Öefu&l ber Störung ent*

. ttJCbet Sufl ober Unlisft ober beibeo jufammen »er bunten;

ju bem erpern gebort bie greube, bem anbem bie

»erjweiftong, ja bem tefctern bie ©efrnfuc&t ititfe '$ojf*

,

Der SUfafiort na« tft bte SKityrung entroeber afäu
tufdj> ober ft^enif«/ ober, wie Äant fte nennt, t>ott ber

fdornetjenöen ober tvadevn (rufHgen) Sfn; bei ben er«

ffcrn gefällt ft« ba* ©emutfr im ieieenben Süjlanbe, bei

bett anbem wirb bie übätigfeit be* ©emürl) geueeft.

*$tt ben («nteljenbeto SRüfjrungen gefroren: 6efrnfucfrt/

, 9Befrmutfr/ SBangigfeit, empftnbfame Äebc, u. f.
nv, )it

-tat räfligen : 3or»/ 8ta«fu«t, entfrufiaSmu* für »atet*

lanb, greü;eit, Stöafrrfrett U. f. ». — Steigt bie fd;meU

jenbe Siufrnutg biö 3um 9lffeft, tro bie &$eftrebung $u

»iberftefren feibjl ein ©egenflanb ber Unluft wirb, fo

t>crrte^rt fte alle* &k, b. fr. e* wirb bie greifreit M
^ CNCtfnf/ n>el«e ben SRenfcfren über ba$ fcljier erfreto,

niefrt mefrr fiefrtbar, fonbern ber SKenfd; unb fein ^ujraafe

ift ft« felbft ein ©egenffanb be$ ©emtffeS.

Der Jpang bur« baö ©«mel^enbe ft« itt STffeft

• t>erfe|en 3a Taften, freift <Empjin&elei.

Der Slffeft ber ajifrenifcfreu 9iüfrnmg tft jroar mit

bem @d;6nen, aber niefrt mit bem Srfrabenen vereinbar,

weil ba$ ledere eine Aufregung ber Ärafte forbert; fcet

Slffeft ber roatfero Slrt ift allerbing* mir bem grfrate*

nen vereinbar , aber beäfralb ni«f immer felbft ergaben.

Der SKobalitat na« gilt t>on ber Süfrumg, n>ai

Don ben ©efüfrlen überhaupt gilt; fte ,ftnb entweber blo*

j>rit>atgurtig unb gefrören jum Sfogenefrmen ober Unangc*

nehmen; ober fte machen auf Slllgemeingnltigfeit »nfprucfc,

in wertem (entern gaöe man wieber wtterfefreiben muf,
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pb blefe »ffgemeinguftigfeit auf Gegriffen Jerufct ober

nid)r. — Die aWfjrung, welche jura erhabenen gebort,

l|t allgemeingültig ebne 23egrtffe, benn baä Urt&eil, voo:$

V'
6 1 f

Sie Störung fatm auf eine boppette ©eife fcerbor*

gebracht werbet!/ enfroeber bpß man fit an einer Herfen

bar (teilt unb alfo ba$ SSRitgefü^ erweeft, ober baß man

ben Oegenflanb, ber (ie bewürfen foll, in ber ©irW*«
feit ober in ber funjlli^en Sarfieltung oergegemoartigt.

— gum- »eifpiet ber erflern 3lrt, wfyk i# fotyenb*

©cene au$ Ooetbe'S gauff.

9Rargaretf>e tut jjroinger t>or einem Stnbad^S&ilb

ber mater dolorosa; fte jteeft SMumen. in bfc baoor jie*

£enben Ärügc,
'

ä# neige

JDi* ©#meraenrei<&*

Dein Slntli* gnabig metner

SDa* ©cbtyerb im Jperjeu

SMit iaufenb ©c&merjen

»lief ft auf in betneS ©or)neö £ob,

?um »ater bliejffi bu

Unb ©eufeer f*icf(l bit
•

hinauf um fein* tuty bein* 9tot$.

\

.«
* *SBer fügtet

SÖie xoim
Der ©c&merj mit im ©efrein?

2Ba$ mein arme* #erj lyltt fanget;

8Ba$ e* jittert, roa$ oerlanget/

SBeißt nur bu, nur bu allem!

r '

SBo&in i<& immer gefte,

2Bie n>e&*, »ie mefr', mie Mfa
SBirb mir im »ufe« frier l

3cf> bin/ ad;, fawm aüeinc,



' • I

3# ftciif, td) weine,
£

Jperj jerbridjt in mir. .

t ;S)ic ©d)etbetr ihm meinem genfter ?

• 25etbaut' id> mir Zoranen, aty
* Sttö id) am früOen SSorgen,

i- SDir tiefe Sttumen bxad).
* - .

©djieit IjelP in meine Cammer
* Sic ©onne fruf) berauf,
5 ©aß id) in allem Samnter

3n meinem »ert' fetyon auf.
'

*£rtf rette mid) öon ©d;mad; nnb £ob!
»

5
'3fc& neige •

Su ©djmerjenreidjc *

Dein !Hntli$ gndbig meiner 9lotf>

!

»tum HMfpiel ber Sifi&rung, n>erd;e burd; Sarftefe
fung De« (Segenjtanbeö bewirft n>irö, mag bie ©cene
Sauft unb fiebert ©elfter au$ einem gragment ton 2ef*
fing Dienen.

Sauft- 3br? 3&r feib bie fönettften ©eifter ber
£6He. >

Die ©elfter alle. SBir.
/'

Sauft, ©eib ifcr alle (teben gWcfc fcfcnett?

Die ©eifier alle- SRein. ?
'

Sauft. UnD welcher &on <hid> tft ber fönclTtfe?
Die ©eiftet äffe. 3er bin

Sauft. e ' tt äihmber, baß unter fteben fceufeta nur
fe$* $iiguer ftnb. — 3$ muß euefr na(;er tennen [er--

iten.

Der erfte ©eift. Sa* n>irfl bu. ginff!

Sauft. Qinfil SEie metuß bu bae? ^rebigen bie

Kenfei aud) 23uj5e?
v

- ..... , ;
. v .

Der erfte ©etft. 3a n>of>f, .ben öerflocft". —
Slber balte im* n\d)t an/.
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gaufh Sic fceijeft Du? unb wie fcOncll Bift bu? *

SDer erfte ©:ijh Du fpmire|l etyer sine 9>robe atö

eine Antwort baben.

gaujt* 9tun wo&f* @ieb' Ger,, »a$ raa$c id&?

- £)er erjh ©eifh £>u fab**l* mit deinem ginger fcf;netf

burd) Die gfamme be6 l'idjtö.

$au)h Uub Derbrenne mid; nid;r. ©o gel/ au$ tu

unb fal;re fiebenmal eben fo febnett bind; Die glamme
Der JpoÜe unb Derbrenne bity titcl;t. — Im Derjtummftt.

— bu bleibt? ©o prägen aud[> bie kaifei? 3a, ja

feilte cun^c i|l fo fleiit/ baß iljr jte cucl; ucfyucii - ließet*

— ^weiter, wie beißeft bu?

15er jweife ©eijt, Gl)il, ba* i|t ut eurer rangweiri«

gen ©prad;e, 9>feil ber 9>eft. ...
•

'

gaujl. Uub wie fc&uell bi|t bu?

£5er jweite ©eifh Senffl bu, baß tcb meinen 9ta&

wen vergebend fttyre? 23ie bie Pfeile ber 9>e(t.

gauji* 9tun fo geb unb biene .einem Slrjte ! gür mic&

biß bu »iel ju langfam. — &u britrer, wie ^eißefl bu?

Der biifte ©eift. 3* tyeiße £>illa, beun tuicfc tras

gen bie glugcl ber 2iMnbe.

gaujl. Unb bu vierter?

25er Dtcrre ©etfl; SWeiu 9labme ift 3utta, beun ic&

fal;rc auf^ben ©trömen beö SicfytS.

Jaujh Ö Ujr, beren ©cbneüigfeit in enbligen.jtofyfefi

au*$ubriScfen, ibr <£lenben*

'©er fünfte' ©eijh * aßtirbige fie beine* Unwillen*

itidjt. ©ie ftnb uur ©atanö 23otben in ber Äorperweft.

2i3ir jtub et in ber OBelt ber ©elfter; un6 wirj^bu

fc^neücr pnben.

Sauft. Uub wie fcfcnett bift bu?

Der fünfte ©eift* So fd;nell afö bie ©ebanfen ber

SÄenfefcen, :

. S*aufh £a$ ifr etwa*, fflber niebt immer jinb bie

(gebauten be3 9tftäif$eu ftyiteK, Sticht ba, wenn SBal)r^ctt

uub Hugenb fie auffcvberu. 2Sie trage, jmb fie atffcann!



Du famtjl fönell fe»n, wenn bu fd&nefffeptt wittff, aber wer
fW>r mir bafur, bajj Du e$ aüejeir »iUft? Sftetn, Dir »erbe

fo wenig trauen, als tcb mir felb|i bitte trauen foöem— (*um (elften ©eifl) <g<ige wie fönell bift bu? '

Der fec^flc ©eifi. @o fönett aiö bie SRac&e be*
9tacber$.

gaitfh ©e$ 9W<fcer$? weldje* 9ta'dM?
Der fedjfie ©etfh ©ewaltigen, be* €*redPf{#

Aen, ber fi<* allem bie *Ka#e borbefriett, weil tyn bie

8tad)e vergnügte.

Sauft- Xeufel bu räjterfi, benn i« fe&e bu jitterfh

e^neU fagfi bu, wie bie tfta^e bed — — fearb bat*
te t# ibn genannt. ©d)nctt wäre feine 3ta$e? erteil?
Unb id) lebe nocb? Unb icb funbige nod>?

Der fechte ©eifh 2>aß er bicfc nodj funbigen laßt,

ff! fcbon 9iad>e,

gaujh Unb baß ein Seufel mi# tiefe* refjren muß!—
- Olber bodj erft fjeute! fttfn feine 9ta#e tfi nid*

f#neli, unb wenn bu md)t fd)neller afö feiue 9lac&e,

fo gebe nur — (jum ftebenceu ©eitf) wie fdjneü bifr bu?
Der ftebenfe ©eiji, Unauoerguugenfcer ©terbäc&er,

wo aud) tu) Dir md;t fd;ncll genug bin —
Sauft* ©o fage, wie fdweU?

Der fteSenee ©etfh VliQt me&r unb nid&t weniger,m fcer Uefceigaug w>m ©urcn jum »cfen.

gaujh Jpa ! bu bijt mein 2eufel ! @o fc&nett al$ ber
Uebergang Dorn ©uten jum »Öfen! 3a ber 1(1 fcfcnell,

fc&neller t|l utct>tö af$ ba! — Seg *on #er t&r ©ebne*
tfen be* £>rcu$! 2ßeg! »«.ber Uebergang t>om ©utett
$um ätöfen! — 3* fjabe e3 erfahren, wie fcbnell er

tfi ! — 3« fcabe ee erfabren. _
Cft Kimen beibe bitter berbunben $ur Crwerfung

, ber 9lübrung angewandt werben, alä Söcifpiel berweife refr

auf ba6©. 46 aiigefüf;rte ©ebidjt bon.©eni$: ba* Don*
tterwetter.

^ ^slJ
.

,
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55on bem ©efu£fe ber iuji, roa* aus Belebung bctr

probuctmen Sinbilbuns^frafc cnffprmgt.

<Jinbilbung*fraft wirb, ttie fd&on an einem anbertf.

jDrte angemerft werben, in bie probuettoe unb reprobuc*

tit>e eingeteilt; beibe nehmen jtoar ibren £ reff au$ ber

un$ umgebenben Statur, allein bie erftere bilbet benfelbett

n ad; äöiMubr auS, ba bingegen bie anbere nur fdjon ge*

babte 9)crfle0ungen bergorm unb beinhalte uad; wie*

ber in$ SSewußtfe^n bworrnft.

Sie probuetit* einbilbungSfraft tft, in fo fern jte

Ibren ©toff au$ ber ©tiuienwclt entlebnen muft, t>on ber*

fetben abbangig, allein ba$ Silben biefe* ©tojfö, baö

fammenfefcen beffelben ifi tl>r eigenes Söerl unb babet

(ann fte greibeit beweifen ; ba hingegen bie reprob n etil*

einbilbuttg«fraft «u<b in biefer fRucfftebt gebrotben ifr —
JDie probucrite (JinbilbungSEraft bringt ennret er blo£ ei*

tie ober mehrere im £ufammenb<wg ftebeube ©orfteUuns

gen (;ert>ur. 3{r bie beroorgebraetye 2Itifd)auung nur eine,

unb ift mit ibr ein 2Bobrgefaüen wfnüpft, fo betrifft

bie$ SBoblgefadeu ennoeber ben Snbalt ber 3lnfcbauung,

bann gebort ed jnm Slngenebmen; ober bie gorm, bann

gebart e$ jnm ©<b*nen ober erhabenen; ober e£ betrifft

bie SBejiebung ber Slnfcbauung auf einen, bestimmten »e*

griff, bann gebort cf jum @uten. Srjcugt aber bi*

probuetfoe ©inbilbungefraft mehrere ©orflellungen, unb

ijt mit biefen ein SBoblgefaHen wrfaupft, fo famt matt
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»ieberum anwerft! unferfc&eibeifr tt Ijl entweber tbie#

Vorgefallen burdj Den 3n^aU Diefcr SBorjtetlungen r>er*

vorgebracht/ ober ee ift blos oae ©epibl Oer belebten

Gtnbi'fDuiigöfraft, baö ©qutjl einer leisten Soärigfeit bie*

fe$ Sermögeue, ba$ ©efübl eiuer jwetfmdfigen töefdjdf*

tigung beflelben. Venn ber junge SKann im ©efuljl feu

tscr Äraft, mit bem eblen Streben ba$ ©ute in Der ÜBelt

$u mebren unb ba$ 86fe au uiinbern, ftdj 9>lane maö)t

unb jicfc eine Veit fc&affr/ in ber er felb|* eine #dtigc

Wolle fpielt; ober ber >3arer eines juii^en, (>ojfnung$t>ollett

©obneö eine frolje 3uf unft fid; inafylt, wo$u ber -ÜMtnjd)

bie garbe feiljt unb Die Jjpoffuung ben 9>infel fti^rt ; fo

tfi ba$ Vorgefallen, was biefe Xrdmue l)erbprbringen,

mit bem 3nbalte rerfelben oerbunben. — 21 ber e$ giebt

mid; ein Vorgefallen an ber bloßen 33elebuig ber (TiubiU

bungölrafc; unD ein ©egenfranb, ber biefe jroeefmäßige

Ibatigfeit erwecTt, macljt un$ Vergnügen ; benn jebeS ©c*

fübl ber bejorberteu Xijätigfeit,. ober weld;e$ einerlei i|T,

jebee ©efiil; l be6 beforberten Sebent, ift Su|T. Sie* ift

I« iö. bei folgeucem ©cbidjt bon 9>feffel ber gatt

:

•• ' • .
•.*•"•

. «
—

2Cuf eine SEBiecje.

* SDie erffe !£^rane/ bie im Äriege

SKit Sein unb 9?id;t|"ein un$ entquillt,

etillft bu; — bie, l?$te S^rane fiitft

. 2*r ßarg, be$ SKeuftycu zweite Viege.

kennen wir nun bad belebenbe *))rin$q> ©eift, fo

werten wir eiue 93or(teBung, welche unfere probuetibe £ins

bÜDi:ng$fraft 31t einer- uugebuubcneu £l>ätigfeit belebt,

ge^reid), geifloofl nennen fonuen. ©0 fpre$en wir t>ou

ftnem gei|ireicf;en @ebid;t, einer geijtbollen £>ar|Tellung

tu f. w,

Siefe ZWtigfeit ber (Sinb^bungifraft aber im (Erzeugen

t>cw ätorßcllungeu tann nityt ganj gefefcloö feyn, beim fwf*
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würbe fte bolb in fid)Telbjt aufftfren; gretcö bett ©piere«

bei* Äinbfr> wo numanb Od; einer, Sieger unterwerfe^ will*

4^ 9iegelmd$igfeit ebne begriffe ij! «iebt möglich/ unb alfo

Wirb bei ber *we<fmd#g belebten einbtlbuugöfraft ivtfy

bei &erftanb in$ %iel fom«?en,: unb*2>enfen.@ejegen&ett

|um ^>robuciren bttrd)' bit (StnbUbungöfraft, fo wie, umge«:

le&rt, bie burd) W Smäginatiot^eraeugte älnfdjauung föer«

anlafTuttg juut Seiifen geben. — i ,v • -
? ?

Siefe* wtd>fcLfcitiae SSelebtwerben bev einbilbuug**

traft, unb bei ökrflaubeö* burd) einäinber r(f obue beftinmu

te ©ren$e, es ift regelmäßig/ aber ofene eine beftimmre

Siegel, beim fonft wäre e6 iiid)t /rei, fonbern <je$wungctf*

<g* wirb ber X^dtigfeit ein unenblicfceö gelb eroffret, unb

alle fc&oit foetborgebrad)ten SJorflelhmgen bienen $nr 6r*

$eugtmg neuer, weld;e iusgefammt als $u (Jineat\ 3wetf

pifammenfrimiuettb aitiufc^cn ftnb; ei füib baljer allerer*,

uorgebrac^wn ^orPeüungen JU Hein in H&dfMbt &#ttf Mfc

2>or(ielltmg , wcld;e uufere Sinbilbungöfraft in Bewegung

gefegt bat. Sine fplcbe Siorftellung alfo fommt barin mit

ben ©ernunftibeen uberein, baß fte ein Maximum be«

jeic&net, für weld;e3 jebe Slnfdjauung au flein ift, unb

baljer nennen wir fic gleichfalls eine 3bce, nur wirb fte

feine Skritunfribee fci;n, weit fte Weber wie bie t(jeoreti*

fd)eu Finnin jn^icn ftd; aufei Grfetmen, no$ wie bie praf*.

tifebett auf$ SjanMn, fonbern allein auf bie Sbötigfeit

be$ vorfMenben <£ubjeft$ ftcb begebt, . weöljalb jfc au$
ben tarnen ber äjifjeftfd)cn 3fbee fuljrt.

Gin 2Berf alfo waö geißreiefc fa;n folf, muß dfl&e*

tifc&e 3&een eutl)alteu, einen Stoff, burety welken bie 6in*

bilbuugöfraft in Schwung gefegt, unb uufere 33 orfiellfraf*

te 3ti einem Spiele, b. 1;. ju einer 23efd)aftigung aufge*

fbrbert werben, we(d;e fiel) von felb|t erl;alt unb woburefc

bie Ärdfte baju, burcM« »ejcfcdftigung felbjl gejWrft

werben* ,*

Siui bem Umffanbe, tag bie SMebuug ber Cinbil*

bungef raft
,
ju eiuem ©fiel, regelmäßig fepn muß, weif
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e$ fonft in ftd) fefoft aufhören wirbt, ttdtbt fub, baff

ber Serftanb ftd? Dabei tbdrig bemetfen muß; er muß $ur

dft&etifcbeii 3«?» e Cm begriff bergeben ; ba aber ba$ Spiet

ber ©orftclltrafte, namentlich ber probucrit>en (£iubilbung$#

fraft, frei fei>n foll, fo muß biefer SBegrtff fo bargeftellt

»erben, baß bie Cmbilbungsfraft Skranlaffuiig enthalt,

um jur Ueberemfttmmung mit bem Segriffe ungefüge

(obne Sfnfirengung) neuen, ret(b$altigeu, unentoicfelren

€toff für ben 5Jerftanb liefern. £ufe »arftetlung ge*

febiebt bar* bie eiubilbungtfraft. 6ie trimmt ibrett

(Stoff sroar au$ ber SRatnr, »erarbeitet tbn aber )u ettraS

ganj anberm unb jwar }u etwa*, »a* bie 9tatur aber«

Sernunftibeen unb a|tb*tiic§e Sbeen fommen bann

überein, baß fie für alle »irHtcbe (Srfenntniß |U groß

ffnb; bie ffieniunftibee ijl ein begriff, für treibe leint

abaquate Slnfcbauung gefunben »erben fann; bie d^tüt

febe 3bee ift eine 3tor|iettung bei ©nbilbungetraft , votU

d>e fo ml Stoff $um Statten bergiebt (fo fciel JU Den*

!en aeraulaßr) , baß e$ für fte feinen abaquaten S3egriff

giebt. 5Die Üöernunftibee ifl für }ebe 9lnf*aiwng ja

groß, fo wie umgefebrt bie aflbetifcfce 3bec für jeben

ajertfanbeäbegrtff. 3Ju* bem lefctern erbellet, warum bie

äjtbetifeben Sbeen ben SJernunfnbeen abnlicb ftnb, bentt

fte fr reben n ad) etwa« , n>a$ über bie CrfabrungSgrenje

frinaudliegt unb alfo jeben SJerjianbeSbegriff ubetfleigt,

unb fommen barin mit ben SBernunftibeen uberein, welche

aueb teinen abdquaten empiriföen 9tarfianbe*begrijf ftn*

ben. 35er Siebter tragt e$, Sernuuftibeen t>on unfic$tba*

reu 3Öefen, ba$ »ei* ber ©<elig*n, ba* J)6ttenreicb, bie

Croigfeit, bie ©cbtyfung u* b. gl. ju berfwnlwfren, pbee

au* ba$, »a$ jwar Seifpiele ber <£rfabrang ftnbet,

$. 23. ben £ob, ben 9leib unb alle Sajler, imgleicfren bie

Siebe, ben SRubm u. f. ». über bie Staufen ber €r*

fabrung binau*, t>ermittel|t einer (finbilöungßfraft, btc

bem Sern unft * ©orfpiele in (Erreichung eine« ©roßten na*<

• • " Digitized by Googl



eifert, in einer ©oaffdnbiflfeit jmnlid) }tt machen/ für Die

ftd> in ber Stator fein S5eifpiel ftnbet, unb eö iß eigent»

M) fcic Did;tfunß, in welket ftd> ba^ Vermögen djtye*

rifefcer 3t)een in feinem flauten SRaaße jeigen fafcn. SBenit

nun einem begriffe eine Vor(Mung Der einbilbungSfraft

untergelegt wirb, bie ja feiner SDarßelhmg gefycrt, aber

für ft$ allein fo biet }u fcenfen t»erantagt, al* ftd) nie*

mal* in einem beßiinmten »egriff jufammenfaflen laß

L

mft&iti beu begriff feibft auf unbegrenzte 21 rt aß&etifcfr

erweitert/ fo iß bie SinbilbuugSfraft hierbei f#6pferif(&

unb bringt bad Vermögen intclicctucller 3been (bie fÖeri

mmft) in Bewegung/ mer)r bei SJeranfoflung einer Vor*

ßellung au beuten, (waö jwar ju bem begriffe beS @e«

genßanbe* gebort) an in ifjt aufgefaßt unb beutli$ ge>

bac&t werbe» fantt.
.

3lu* bem ©efagten ergfebt ftet), baß bie «ß&etifcfcen

Sfoeen nic^t In b*t Iftatur angetroffen »erben, fonbembaß

fie ^robütte >ct *«»<l Itnb.

Verglei d; t man b a $, voa$ Ijier Aber aßr)ettfcr)e 3Ebeeit

gefagt woröen, mit ber oben aufgefaßten Erörterung be*

erhabenen, fo wirb man balb irme, baß bie dftyetifc&en

3been baö ©emüty in eine erhabene Stimmung oerfej*

$en, in fo fern jte bie Vorteilhaft antreiben/ baö @e»

biet ber Erfahrung ju berlaffen unb auf bie Vernunft

alt ein uberfinnlic&e* Vermögen Anbeuten. £?ar)er tjt

auefc bem SBBo&lgefatten an allen Äunßwerfen, »elt&e

dftyetifdjc Sfceen enthalten/ ein gewiffer Stuft beigemiföt,

ber mit bem Erhabenen jeberjeit wrbunben iß. S

Sie XbätigMt ber Gtnbiröun^rraft bei JperwWn*
gung ä\il)eu\tyx 3been iß mit ber Schwärmerei nafje

»erwanot unb unterteilet ftd? t>on berfelben nur babnrdjp,

baß bei ber [entern ber Serßanb bie einbilbungöfraft

«iebt me&r jugelt, mltyt bei ber erßern bur* ben 33e«

»rtff gefd;tef)t y weltfett bie Imagination anfcfcaulicb bar«

pellt. Ba&er fommt bie 2lef?nltd)feit m £d>warmer$

mir bem Dieter imb fcafjcr erfreut* bemjenigin, welcher
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eine trage ffinbi foungö!raft fca t , bft feurige Sarfietföna

t)fü £>id?terc> unb fem ©piel mir ^orfteHungen, als

«^»ärmeren :
'« ( . \ *

. v ^iu: :

' 2fuf ber anbern Seite fittb *bfe Srdumereien mit

tun ©piel burdj dftyetifdje S^eett rtafje t>ern?anbt; bei

beibenf ftnbet nie bie Darflellung bei* it>rYftii$eit) fonbern

eiu*r ' elhgebilbeten SfBert tlatt/'fflir mit pem Untcrfd^ieb^

fcaß'bev Srdumer beibe mit einanöer pertoecfcfelf tmb fet-

9€ eingtfjilbfte SBJeft filr bie wafjre &aTr. \?r r)at e$ n'tcbt

roit SSeleimng ber.Sorfleüfraftc nrf* '^nrelruhg etiieg'feci

firiffö/iWe ber ÄuH|Her,;'f6iibero mit wirfittber Grfcmit*

«iß/ bfe freiließ bei ifyu'bfo* eingebllbfr^ ju t&uu.
'

;

^ i%»^tti[ä)t >ee tfi alfp niefct >ie anfdjauricfre

barjtellung beö begriffe* unmittelbar fety^, ^fonbern eine

a$or|telimtg, ivcld;e ju &er bloßen .XtorflettUng be$ s<$c;

flriffö Zugefügt ^irbA ,unb jroar iifit.i^rjv ^erbinbung

ftel>t, aber feinen n?cfeutlid;en Seftanbt^ei^'jberferben au&
tna<#, . ©o \fi j.,JBv ©anpnieb, mitWVr ^öCer be$

Suptterö jum £inimel ftd) ) öi mingt, auf bem ©arfopfyag

jCiweö Jünglings eine d(il;etifcfye 3&ee; er ift $n?ar mit

fcem ©rabmal in
l
genauer SBerbinbung, • beim er bejtnbct

f# an bemfelben unb foll bie 3bee auSbrücfen; Sie ®6r*

*er liebten tbn>
,

bar^i/n^meti fte ü)iv .j^ .fift; allein er

ipa^t feinen »ejeu^n »ejianbtljeft
*

be* ' <Sarfop^g§

,.v.
f

;

. «gerner ereilet au< bem fo .eben gegebenen 23eifpief,

baß tt>enn gleich bie ©td;twig$gabe bie Quelle d|tbeti|"c^er

Sfbeen i(l, man jitb bwr; fe(?r inen würbe, roenn man
fte allein in ben* Herfen ber Sidtffun|t ober felbjt blc*

jtt ben rebenben Ämiften fu$en wollte; aud; bie anbern

fetyettett Äunjte fenneu bergleii^en barftellein Daö üorige

Söeifpiel jeigt, baß bic ^Ubbanerfun(t ,bi<* Dermag e*

i(l eine djtyetifAe So« in .te* 9ta#r be$ ßorreggio ba*

Sicftt.Dom Äinbe mitgeben 5« laffen, eben (0 ^ei>crt bet

(äeniiw fceö diu^m bou fmubai <$anic$i ^ie&er. ©<fyiü*

»

•
' Digitized by Googl



».,'•'
"'. 207

W jforte fcie »ofierffl^ m 3eftft«if<t i« Herrin rml

eie^etrop&aen , * bad Shrtere be$ ®ebaube* mit ben «ar*

Den ßerbenber Ävieger, unb bie Jpinterfeire mit fchiangejt*

gärigen gurienfopfen j n?er wirb hier t>ie afftaifcbe 3bee

benennen? 3um SWaufofeo im ©arten ja- Gebern bei

Seip3t9 fährt ei« ®egy ber manefterfei 3Benb

unb inä;t^ f>on bem eti taufen ragt/ u'tIhi er fuhrt, ba&

©ebaube felbjl liegt auf einem anmutbig grünen 9>fo(j,

ton boh«n Söautnen ringö umfehatter, ble 2fu*jid)t eroff*

net fich am CingangMmmer fflcl>r
* mit> t>erfiehrt fid) tu

bie unermeßliche gerne; ben Eingang fefbft bewachen

Cbgrcid; dfer jeber Ät'mfffer tn feinem Äutijtrw*

x
öp(;etifche Sbeen bärjictfen fann, fo if* bed; bte"$frt wie

fie auf un$ mvtttii, tferfd)iebcn ; fie jtimrnm nämlich enr*

»eber ba6 ©emuth $u' einer gcwifl>n
!©npfinbung^art

unö $ur Aufnahm* *W 3'been unb ti&erfaflTen e$ unferer

(Finbilbungafraf*;' einen 9fat)art ba$u $u ftrWn; cber fte

geben ber 6mbtlbungdfraft ^gleich einen 3nt)a(t im&

bejliinmen büburth lr>re Ätä;umö. £p*..crfttre iji |. 81»

beim SontüniUer, i'anbfd;afr$marer, A'utfd<irtner n. f. Wfc

ber gall; baö anbere ;beim Sichrer, £SetyfO Sftaler, .S)Ute

hauer u.
f.

n>. j; . ,\ ,/ , , w :; :

3>ie a|lhetifcf;en Sfbecn" in ber SÖfifftf hingen mebt

etV Spiel ber (Smpfmbungen al6 ber SLtorficKuttgca her*

»er; auch gehen bie erlern fcen festem wrouä, «nb bifcfe

fetten fid> an jene an ;< t>ie äfthetif^en >3been in jeithnen*

ben unb btfbenben ^im|ten ertreefeu mcl;ri ein ©piel bfcr

S3orfte«ungen alef ber titspfttifaiingeu, bei ibucn gehen bie

fBorffellimgea borauS unb mit ihnen > t>crgc|eufd;aftett ftd>

bie ©efüljfe. Die retenben ÄönftJer (:£id;ter uub $R&$

im) fömten burch Darjtellung ihrer ä|tl;etifd;eu 3öeea

enripeber mehr unmittelbar auf Gmpfinbimg^ft Wirten,

wie ber Sonfeijer, ober mehr auf ©drftcUn$en; tf>ie
r
bet

SKafjirr uub SM&nerj bie erjteni Sichrer .nennt <&ti)it*

„ •
*
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fet °) mujttalifc&e, bie anbern ptaflifct)c. Jttopjlixf unb

i<£d?iHer ftnb gen>6^nlic^ mebr mujtfafifcfc ald piajtifd),

Horner unb ©oerbc mebr plafltfcfc al$ , muftblifcfe.

Um Das ©efagre ju erläutern, will id) ein .99etfpiet'

jttyetifcfefr Söeen eines Siebter*, miete* aur ®<*ttung ber

tnuftfalifcbeii, unb eine, roeitye* jur @attung ber jrtajtu

S>ie ie&rßunbe, t>on Äfbpftocf.

t)er 8enj ijl/ Slebi, gefommen; • -
' '

Die «uft ijt fcea, ber Gimmel brau, bic 93lnme bttftef>

SKit liffticfrem ätfeben at&men bie 2Bejie

Die 3*t be* ©efang* ijt, 2fe*i, gefommen.

z/3* mag ni#t fingen/ bie Seifige fjaben

Sa« ßbr mir taub geawttfc^err !
>

©ier lieber mag ii# am Slffc mid) f#n>enten

Unb nnten in bem Irijiailctien 2)ad;e mid; fefyt/'
>'

^ftid&t fingen? £enf|t £u, baß Seine SWutter •

9lict)t *6u$ jiirnen !6mte?

lernen mußt Du, ber Senj tfi.bo! •

föiet ftnb ber 3aubereien ber Äun|l •

*

Unb »euig ber Zage be* Xenje*.

SBeg t>on bem fd)tt>anfenben Sffle

Unb fröre, wa* einfl öom Jw^'f ber Äunfl mir fang

SDie Aoniginn ber Nachtigallen, £>rpl)ea.

S}bt* ict) beb e* ju ftngen,

«ber W unb fing e* mir na#,

8Ufo fang JDrptjea : .

*.
,

•« *. ... *

*) 0. e*ineiö 2f&&an&fang öfter nafoe unb fentimenta;

Klebe !&fc|wng im jtoeuen Zhtil feiner prefaifebfa

©Triften.
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gloten mußt Sit, Mb mit immer fidrferem Saute,

23afb mit reiferem, 6i$ jt<# vertieren bie ÜSne;

ed;mettern bau«, baß e$ bie OBipfel be$ 2öalbe$ bur#*

raufest,

gräten, flöten, 6iö ft# bei ben SRofenfnofpen

Verlieren bie Stone.
» » - •

„31* ic& (mg e$ nitfct nad;, n>ie famt t*! •

3mne ni*t SKuwr, i* füig e$ nid)t na*.
2Iber fang fte ni*t$ me&r, bie Äpnigimi ber 9ta*tigaflen?

9ii*tö t>ott bem, wa$ bie Söange blei* mad;r,

©lifyen bie UBang' unb rinnen unb jlrßmea bie 2tyrane

ma*t?"
- - \ • • • • v t ,

: '

Wo* mefa! no* me&r!

2fd; baß Du biefeä mi* fragte)!,

Sßie freut miä) ba$ »etf?

©ie fang, fte fang au* £er$en$gefang

!

9tun toitt i* bag jungjie Säumten Dir fu*en,
Den ©preß Dir biegen Reifen,

Daß Du Di* ndl;er fe&en f6nne(l im 0ifterba*

;

2iu* biefeS ließ erfüllen

Sie Sieberfoniginn ©rp^ea.
,

©er Sungling ffanb unb flodfrt ben Äranj
Xlnb ließ i&n roeinenb ftnfen!

'

,

Saö 2Äa
r

b*en jtanb, t>ermo*t e$ über ftd>

9Rit troefnem SÖIicf ben Sungling an^ufel^u.

Da fang bie 9tad;tigall ifrr f>6f;ere$,

SOr eeeleerfd;utternbe$ Sieb.

Da flog baö 3)?dbd;eu ja bem Sungling &in!

Der Sungling au bem SWdbd;en f;in!

Da weinten fte ber Siebe . 28onue*. .



9*a*t$ ate f*cn ber gMr am Sjmmtl

%ü Kwtti J>anö üd) breite

llnb cnrliftft t?on ter

«öe Seit be$ edjlaff* fpegte,

Äam unb p«#te utuiid) 3mcr
,

»In fce Ztjüre meinet £aufe*.

2Öet lärmt an cer £f>ure, rief icfc,

Unb »erjagt mir meine iranme?

„Z&a mir auf!" war 2lmor5 Slnnrat

:

„gurrte niept*! Ufr bin ein Jinabe,

,,28etoer gan3 von Segen triefet,

j,Unb im graftern irre gebet."

3Ne$ bewegte mid> juni SKitreiö

£#nett ergriff icfr meine tanye,

2^at ibm auf, fanb einen Knaben

USefdjer $feit unb SBogen führte/

Unb am SRücfeu Xaubenflugef.

hurtig fefc' i# i&n $um geuer

SBarme feine (alten gtnger

3iDi|"d;cn meinen beiben S)antt\\,

Unb aug feinen gelben Jocfen

Sriicf ic& ibm ba$ ÜRegenroaflcr.

21 ibn nun ber groft »erlaffen

©priefot er „?a*ß un$ bod) wrfutyit

/,£b bie <£efjne meinet SSogenS

„%#t t>om Äegen fd;abbaft werbeu"

gd)on war fie gekannt bic <Sc(juc

ttub gleich eiuem Ußefpenftac^cl

@ap ber 9)fert mir ttt bem JJerjeu.

Jpupfenb rief er au$ unb lachte:

,A'ieber OBirt^, fei mit . mir froblid;!

mein Sogen ifi n\d)t fctyib^aft;

„Wtt 2>u wirft #erjtve(ji ffi^Icn/
,

[
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v. . SAaftfarffd^ s dfir>et:ifcOe Sfbeeit werben burcfc ben
Äiin|iler taburcft 'ftert>orgefat$r, baß er Die golge feiner

©efüljfe auslieft unb baburefc in und greife ©efityle
erseugt, wobur* wir in eineu ^uftanö aerfegt werben,
fcer unfere einbilbuugitfraft reißt mit ©efüblen unb #or*
ftelltmge» $u fptefeit. 3n ber freien £onfuufl wirb bie*
bewirft burd> rafc&e Uebergange, ätfieberfcOr be* 2fae>
bruef* gewifier Cmyfutbungen, freiere Slufeinanberfolge
ber SWelobie, fü&nere$ gortfefcreiten ber Harmonie, eine
gewifle SftegeüofigPeit u. f. w.; in ber SKuftf, welche eut*
Weber einen untergelegten Zm bat, ober in SJerbinbung
mit anbern AYmflen erlernt, wirb ba$ (Semiify babuicfc
klebt, baß außer «ber &orftelluug bes ©egenftaube* bie

Eonfuntf ben ©efu^auRaub auäbrücft unb erwectr. ©o
fagt ©retr» in feinem cssay sur Ja Musique : „Bie ©e*
banfen muffen in ben dorren liegen, aber tbren gel>eiV

tuen ©inu muß« bie Begleitung auSbrüdfen. Sin lieben*
bc* 2#<ibd)en fcerftdbert iljrer SKrter, baß fte bie ftebe
uid;t fennt; w%enb tyre 2Bortfc©leic0guitigfeit auSbrüf*
fen, Gilbert ba$ Srcfcefier bie Qualen iljreS berliebte«
Jperjeu*. Sin Sinfa^pinfel rüljmt feine «eibenfefcaft ober
feinen ÜJiut^ ©eine aiiorte fötmen feurig, aber ba* £r»
#efier«jeigt an« burd; bie 2»onotonie ber SDhijtf ba$
Stfcicr unter ber iowenfjaut/' — 2Äan erjagt t>ou beut
großen £oufünffler ©fuef, er babe in einer $>robe feiner

Spb'genia in Slauriö bei ber ©teile, wo £>reft ftcfc fdjfar

fen legt, bem £rc&e(ler mebreremal augerufen, forte,
forte, presto. @iner ber SÄufifer warf $m ein: Sreft
fagt er werbe rubig. — Qt lugt, erwieberre ®nti. ©es
tt)iß wollte ber große Äünfller fagen, Srefi i|l nid;t w*
$ig, was er bafür I;alt ijt mir Betäubung Don bem
fd^uetten 2Bed;fel ber Söorjielluiigeu mtb ©efüble, bie in

-feiner &rufl (iurmetu

Silk bie fronen Äunfle, bie md£>t mmitttlbate <Sm*
yffnbungen, a'ußere ©inneueinbrüefe eiregen, wie bie re$

*nben unb bilöenben Äiinfte, frei benen m alfo @e*

D 2
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genfiänbe öar<jefleICt »erbe«/ finbet ftd) bie a|tf>ctifcl;e

3bee in 9tebetu>oejMungen ber (rmbübungefraft. ©a*

f>tn ge&6ren: bie ajtyetifdjen Attribute.

€in Attribut Ijeißt togifd), infofern e£ äulbrucTf,

waS in unfern Segriffen liegt/ aftlKnfd), infofern c& et«

u>a* a\}\d)Ct\il\d) barfteüt, «>aß xtidtf in bem Segriffe bei

©egenjtaube« unmittelbar felbjt entölten ifi/ ober ber

eUtbilbungtfräft Anlaß giebt, fid> übet ein imabfe&lictyc*

gelb öerwanbter SBorßellungen $u verbreiten* 3« biefen

«fl&etifdjen Attributen geboren, ba$ tjerfteinernbe SMebiu

fen&aupt im ©$ilbe ber ©ort in ber mityeit, bie fid>

fd&ndbelnben Rauben ber $8enu$, bie Sei ef in ben JT;<$n»

ben bei SKufageten STpoU U. f. ro. Sie (d)one Sunjt

f>at aber, nic&t allein in ber SJlalcrei unb Silbl)auerfun|l

Attribute , rvo ber AuSbrucf aud; gen?6r>nlid) gebraucht

wirb, fonbern bie S5ic&rfun|* unb Serebfamfeit nehmen

ben (Seif!, ber tyre SBerfe befeelt, auäy von folgen Afe

Tributen ber ©egenßdnbe &er, rceldje ben togifcfyen jur

©eite ge()en unb ber ©mbilbmtgöf raft einen ©d;wung ge«

ben, fo baß wir, obgreic^auf eine unentroicfelte Arr,

mefjr Dabei benfen, alt ftdj in einem Begriffe, mitfrtn in

einem ©pradjauäbrucfe jufammenfaffen laßt.

3u ben dfir)etif$en Attributen geboren für bie re»

benben Äünfle, Silber, ©leidjniffe, Allegorien.

©exilier (teilt ben Uebergang bei rohen Sarbaren auf

bem 3w|tanöe ber £t)ier(>eit in ben ber 9Kenfd;f;eit# burd)

$ülfe ber Äunff, im Silbe folgeubergeflalt bar:

3efct roanb fid) t>on bem ©imienfdjfafe

2>ie freie, ftyine ©eele ro$,

Durcfc <Sud) entfeffelt, fprang ber ©tta&e

. 35er ©orge, in ber greube ©d;oo&
i Sefct fiel ber Zfterfteit bumpfe ©c&ranfe, *

Unb SKenfd;ijeit trat auf bie entwolf te ©rirn

Unb ber erhabne grembimg, ber ©cbanfe, ,

©prang au* bem jiaunenben ©efjirn.

Digitized by Google



.

' * i • .

•

J

213

Sefct ffattb ber SKenfö unb n>Uö ben ©teraen

2>a$ fonislicfoe S(n9cft^tA

©cfcon banfte ist erhabnen gernen

©ein ftrec&enb ^u^bem ©onnenfiefrt;

SDaö Sdcbetn blu&tc auf ber Sßange,

©er @timme feelefcolleö ©piel
;

>;>

entfaltefe ftety jum ©efange, •

,
' v

3m feuchten Sluge fdjroamm ©efü&t

Unb ©cfcerj mit #ulb in anmutsvollem SBtmbe

• entquollen bem bcfeelten SJlunbe.

JDem ©der stdd^ .

Der auf fd;were» ajlorflcnmotfeiv
n

9J

S3Wt fanftem gittic^ ru&enb

9tac& Beute fefraut

©$n>ebe mrin 2ieb.

.
©pet§e.

'*» . * * 1*. *

Sorten,
, A

2BU btt ©dule be$ «<&tf auf btf »ac$e* ©ette (I«

fpiegett, H

«fpett wie bon eigner ©tut flammt ber bergolbete ©aum,

SIber bie SBeltc fliegt mit bem@trom, burc^ bie gldti^cnbe

©naß*

Drangt eine anbre jtc& fc&on, f*neU wie ble erfie jn

f[te(>m

©o befeuchtet ber ©urben ®(anj ben fterblic&en SÄenf^en

. 9ti$t ber SBlenfö, nur ber Wh « burcfrwanbclte,

fllawjfc
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%lltQovie au« ÜRiftonö »erlognem $<iral>te*.
*

Sie Jpoüenpfortnerin erroiedert branf:

/,J?aft £u and) benn wrgejTen/ bin id) Dir

©o f$euj?ttd)' mm? td), Die im Jpimmel ein(i

©o rcigenD fd?ien, al$ Sicfc im bollen 9Rat&

Ser, rotDcr @ott, mit Sir im füljnen »aub
ffierfdjrcorner Seraphim, auf einmal äBefr

Uud ©d;merj beftcC, ©ein 2Juge triib* unb matt

©id) bunfelte, inbcß ein glammenftrom ,
•

"

2lu$ Seiner ©Heitel barjt, bi$ Jtd) jute^t '
'

Ser liufc £(;eil weit aujk'inanber . tbat,

XlnD df>nlicO Sir an «#obeit uub ©eftalt

SRit #unmel$lid)t umftrablt, im SBaflfenfd&mudf

Cin @6ttermafrd;en Seinem #aupt entfpraug.

3d) n>ar*£, tat* Jjjeer ber £imtulifd;en burctyfu&r

(Siöfafter ©djrecf, fte traten fctyeu ^urücf

Unb fd;auberten uuD nannten — '<SünÖe mic&.

©c&ifler* 23raut wm SJlcffina:

©d)6n ift ber griebe! fftn tiebtidjer Änabc

ftegt er gelagert äm- ruhigen 33ac&

Unö Die bupfenDen Jammer grafen

Saftig um \i)x\ auf bem fonntgten Slafett > r#! .

©upe<f. Sonen cntloe£t er ber g(6re :

Unt) baö 6d)D be6 Herges roirb n>a#

ßber im ©dummer Der «bettbr&bc :, Vi .
. . T .

SBiegt tyu in ©Plummer Der murmefabe 23adS>.

•«»•••• *• • «f
'
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58on bem ©efüfjfc ber iuft, n>a* aus ber UiAtin

SSefdjäftigting Der repvobuctfoen Smbübungöfraft

entfpringf,

JD** reprobucti&e Sinbjrbungöfraft ruft gc^a&te Stifcfcut*

ungcn inö S3ewußtfepn jurucf ; wirb i&r bieä ©efcfcaft um**

gefcfyrieben imb ber 6>egenfianb ifl t>on ber 2lrt, baß fte

c$ mit »Scid;tigfeit »errichte« fann, fo wirb ein @efüf)t

bott Suft bewirft, ba hingegen, wen» e* i&r erfc&wert

wirb, Unlu(t entftefjt.

3Bir feilen einen ©egenffanb, ber t>on betrdc&tüd;er

©roße ift, als ein ©an je? aufbauen ; baä ift nur baburd>

möglich, baß wir ba$ @an$c naefc mib naefc fror bem

(Sinne t>orübergef)en (offen, unb ba .alfo wenn ba$ SWans

ttigfaltige gufanimen serbunben »erben fott,bte fcorljerge*

gangenen 8htf$aumigen ber XtytiU ins S8ewußtfei;n jus

rticfgerufen werfcen muffen , fo wirb bie* ©efdjaft t>on

ber reprobuctit>en (JinbilbungSfraft unternommen. 3ft ber

©cgenftanb 3U groß, be$ % tym enthaltenen SRannigfal«

tigen fo t>iel, baß ee ber GinbilCmngefvaft fetywer ober

gar unmoglid) wirb, «fle$ mit ber gehörigen £ebl)aftigfeit

511 reprotmeiren, fo entfpringt Unluf* au$ bem ©efu&l uns

ferer ©djranfen. $errj$t hingegen in bem ©egenfeaube

felbf! ober and) in bem wa$ jur SBerjierung beffelben an«

gebraut ift, ©implicitdt (ßtnfa(t), fo wirb ber ©nbil*

Dung^fraft ble SReprobuction Uid)t; bieg ift, wenn gteid)

ntd;t fcer alleinige, fcod) einer &on ben ©rmiben, warum

und bie einfad;en SarfteUimgcn ber Sitten feljr gcfaU
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Un, ha t>ingrgen taö Uebertabene brt got^tfc&en unb aU
1

teren fran$6ftfc&eu ©efömadfa un6 mißfallt,, 3(1 ferner

Da* SÄannigfaltige ofae ©rbnung wbanben, fo baß bic

ttebereinflimmung ber Xl^eife bie SÄeprobuction ntd;r er*

leichtert/ fo entfielt gleichfalls Unluft; wenn aber biefe

Uebereinftjmrmmg twbanben ober ba$ Sttannigfaltige tta^

Regeln $ufammengefteat itf, fo baß Die SReprobuction unb

baburch bie Ueberftcht beä ©anjen erleichtert wirb; fo

empftnben wir tujh 2);e$ ijl j. 23, ber gall bei ber

' fymmerrifchen Sluorbnuug ter Ebeile eiueS großen ©ebdu*

be$, bei ben SBldttem ber »lume u. f. w.

©o tonnen uns treue £>ar|Mungeu abwefenber @e«

genftdnbe Vergnügen gewdbren, infefem fte bie reprebucrioe

eiubilbungäfraft reiben, ba$ 58.1b be$ ©egenftanbe$ felbjl

hervorzurufen unb ihn mit ber Darfteüung begleichen;

wir wollen bierburch aber feinedwegeS behaupten, e$ rubre

baä Vergnügen an Slebnlichfeit einjig unb allein fcon ber

leichten Söefchdftigung bor reprobuetiwi <£inbilbung$lraft

her.

©oll eine gorge *on SBorflettungen bem ©ebdchtniß

anvertraut werben fo ifr rö und angenehm, wenn irgenb

ctwa$ an ihnen fiel; ftnbet, woburch bie SReprobuction bers

feiben erleichtert wirb;, ba&in gehören £>rbnung, Serbin*

Dung mit uns fchou befannten unb geläufigen SJorftettun«

gen, SKctrum, 9teim (al$ SSeifpiele bie versus memo-
riales) u. f. W.

©o wahr ba$ im 33or&ergehenben ©efagte iff, wel*

<he$ ftcO fdjon au$ bem allgemeinen @efe§; ein ©egen*

ftanb ber fubjeftib jweefmäßig ift, bringt iufk hertor,

ergiebt/ fo folgt hoch barauS feineöweged, baß ein @e$

genftanb bei bem bie wrhin aufgehellten (figenfehafren

ftch fünben im* reine $u(t gewahren muffe, , Snfofern fei«

ne ^wetfmaßigfeit für bie reprobuetioe (Jinbilbungofraft

empfunben wirbv ift attevbing$ Suft mit ber 3)orjledung

berfelben aertnüpfr, aber biefe Suft fann fo dußerft gering

fepn, baß wir un« ihrer nicht befouber* bewußt werben,
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aorauglidfr bann , n»enn fte mit einer grJßern ttnfofl t>er«

bunten ffi £>a$ Vergnügen, wa$ au$ ©*;mmetrie burcfr

bie reprobucttee <5inbi(buug$fraftentfpringt, fann burcb ©reif«

beit, woburcb ber frobucriwn Sinbilbungafraft -Sroang

auferlegt wirb, ganj t>erf*tt>irtt>ett ; bie$ i|l bei fcm

franioitf^eti unb bollanbifcben ©arten, wo man überalt

atig|tUd;e ©puren ber ©cbeere be$ @artner$ antrifft, ber

gaif, Sei SßJacfcSftguren macbt bie SJebnticbfeit an)«
Söergnügen, aber bie* *erfd;wiubet fafi gau* über bie

Unliifi, bfc -im* ba$ SCobte, ©eelenfofe ber gigureu ein*

floßt, bie uu$ in jebem Slugenblitf wegen ber getreuen

Oiacbbifbung Seweguug erwarten (äffen unb unfere Qu
Wartungen unaufborlid; tauften,

—
' 93ößig überwogen

«nb t>ewic&ret tt>irb e$ bei angemaßten Statuen, —
,

Sie Stlfcfalt unb Sinfärmtgfeit, fo awefmaßig aucl>

beibe für bie reprobuetwe GinbÜbungSfraft finb, fonnen

boeb auf ber a\\t>tm ©eitc, wenn fte ber 9Äanmgfalrigfeit

^Slbbrucb Umx unb alfoben a*or|Mfraftcn fein ©piei ge*

Wabren, tobtenbe Sangeweife wrurfac^en unb atfo ba3 ge*

ringe Vergnügen, wa$ bie Xeicfctigfeit ber 9ieprobuction

erzeugen mochte, seruiefcten.

gerner i(l ju erinuern, baß wenn bie ©orflellung,

weld;e bie reprobuetwe ßrinbilbungöfraft wieber ber&oraiu

rufen, heraufaßt wirb, Unfujt erzeugt, infpfern anbere

Sorfiettnngeu jtc^ tyr beigefeUen, biefe Unfofi bie mit ber

£anblung ber 9teprobuction fcerbunbene (eid;tHcfc

»erbunfelu fonue,

35a* SBoblgefatten ober SJlißfaHen, werd)e$ au* ber

erleichterten ober erfd>werten Slction ber reprobucti&en <5iu*

bilbuuglfraft entfpriugt, wirb wenn e$ für ftcb allein,

tiicbt in »ejiebung auf etwa* anberS, betrautet wirb,

tinmittelbar in ber Smpfmbung gegeben unb gebort baber
3um Vergnügen ; e$ ift weber intettectueü, wie ba$ SBobU
gefallen am ©uten, benn e$ flüftt fi* auf feinen »egriff,

noch refTectirt (af*b«ifcb in engerer »ebeutung), weil and)

fein 3ufammeubarten t>on ^ujianben be$ ©emütb* babei
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ftatt ftnbet, »ie t>af<5<S)bnt ttttb Crbabene; e$ fann alfo

<tncf> auf feine ^agemeingurrigfeit anfprud) machen. — 3d)

F>abe oben mit£8orbeba$t bin&ugefugt,baß ba$ äBotMgefatim

ober SKißfatten, weldjeä bie erltid&tem ober erfdjroerte Sfte*

probaction ber (JinbilbungSfraft bert>orbringt, für fidrallein

Betrautet werben fott; iji e$ hingegen in einer innigen,

(niefct Mo$ sufafligen, burefc ben Sfn&alt ber&orgebrud;ren,)

ffierbinbung mit anbern Suftdnben be» ®emur{>$ oor bau«

ben, fo gel>6rt e$ $u ben Söeftanbtljeilen elne$ ©efcfjmacfö*

iirtbeit*; benen über *a$ ©c^one, wenn Seicbtigfeit

ber Stc^robuctioit mit Seiätfigfeit ber ©^ntbeflß be$ ©er«

fianbeö »erbunben tfi ;
$u benen über ba$ ßrbabene, trenn

btc @cfyn>ierigtcit ober Ilnm6glid?feit ber SReprobuction bie

freie eelbfttyatigfeit ber 33eruw?ft offenbar ma$t*

t r»

-
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SSon ber Itijl, welche aus bem ©ptet ber <£mpjins

bungen, ^ffeften unb ©ebonfen entfprtngt.
:

(^a i(l nur nocfy eine 8frt be6 Vergnügens gu betrad&tett

übrig, melcbeä 3war, ba ce roeberuu Dem tntcKcctueUest

2Boblgefatten burdj Begriffe, noc& $u bem reflectirten itt

ber bloßen Beurteilung gebort/ auf feine aitfgemeingul*

tigfeit 9lnfpru$' mad)t, behnoefc weil ein btoßeö freiet

Spiet ber (Smpftubungen ol;ne 3(bftd;t Dabei ftatt fmbfr, 1

jur ©cfcbinatfSlujt jn gehören fc^eint.

Siefeö Vergnügen ijt t>on Dreifacher 2Trt, entroeber

beruljt e$ auf ßmpfmbuugen , bie unmittelbar burd; ben
,

äußern ©inneneinbt uef gegeben werben , babui gebort ba$

Jton s unb garbenfpiet ; ober c$ beruht auf bem &Secty*

[ef ber ©emütl)$$uf?anbe, ben wir bureb ben tonern ©imt

tt?at;rnebmen, babin gebort ba$ ©lucfSfpiel, ober c* bes

rnbr auf bem Spiel mit ©ebanfen, n>obur# ein ©pieJ

toou Gefüblcn erregt wirb; bie$ ijt ber galt beim Säuert

liefen mib -Siatoeu.
* • s • »

iöom Spiel Der empfinbun$en, »el^e bur<^ beit

dugern Sinn gegeben werben, ober vom Spiel \

ber garben unb ber X5ne.
'
. •

'* ' • • • .

83on bett äußern ©innen jtnb allein ba$ ©eftc&t

unb ©ebor tauglid; un* empfmbungen au geben, bereu

gtfge mib 28e#(el ein fiel; felbft uuterl;alrenbe$ ©fiel t>on
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©efübten erjeüjt; Äffe anbenf iufern ©fnne, ©eru#

@efd?raacf unb lajten tonnett (eine folche Steibe von tvec&*

feinten (Empfindungen erzeugen.

£>a$ burd) ben Sinn be$ ©efid;t$ ©egebene, helfen

abwecbfelnbe golge und Sergnüjen erwedft, ftnb bie
j

garben. Die Serben tonnen entweder für ftd^ allein ober

an ©cgenftanben baftenb unb benfelben jugeborenb, be?

trachtet werten. Da* erfte jft 3. 2J. ber gad bei bem

garbenfpiel am Gimmel bei ber auf * unb untergcbenbeti

©onne, baö anbere bei ©emalben. SSenn wir von bem

SJergnügen reben, was baS garbenfpiel erweeft, fo müf*

fen wir bie garben für ftch betrachten, nicht in fo fern

f[c an einem ©egenfianb fieb ftnben, in welkem fcgtem

gatt von ber SKtdKigfeit ober ©ebiefliebfeit ber 2Babl (afc

fo t>on cbjefriver ^roecfmdßigfeit) nur bie Siebe fepn fann;

j. 23, wenn wir ba$ gfeifcb beS 9tuben$ ju rotb/ ba$

eitieä Titian natürlich fmben, ober einen SKabler tabeln,

, „ baß er einen alten ebrwürbigen Sföann in eine bette fcfcrei*

cnbe garbe gef leibet, gerner ift bier and) nicht bon ber

Slein&eif ober Unreinheit einer, garbe bie 9tebe, bie al$

• lerbingS aud; ein ©efubl t>on Sufl unb llnluft in un$

hervorbringt unb ton welker wir oben, bei Betrachtung

ber ©efebmaefSurrbeile in 9lücfftd;t auf baS ©ebone, ge*

. fproeben haben. Q$ feilen bie garben auf einanber fot*
|

geu, wie bieg bei ber untergebenben ©onne am opinis

stiel ftd; fnbet. 2>aß und biefe* garbenfpiel Sufl gewahrt,

{(1 feinem ^wififel unterworfen; bie fanftem Uebergdnge

von einer garbe jur anbern, ba$ in febr fanften 2lb#

flufungen $tt« ober abnebmenbe Sicht, tbut bem 2luge

«nenblich »obt, fo baß und biefer 8®e*fel fowobl ta Ux
9fatur nlä burch Äuuft bargefiellt, viel Vergnügen macht»

Gtwaö ähnliche* finbet in ber SDtoblerei (latt ; benn ob*

gl fiel; ba* 23ilb felbft in feinen Sbeilen jugleicb itf , fo

j
gefchiebt boch bie Sßahrnebmung bejfelben in ber -Jett unt>

e$ entftebt alfo eine 9teibe von (Smpftnbungeu, weöbalfr

auch hier in gewijfer Stütfficht ein garbenfpiel flatt (tu*
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bct. Unfer Sfuge n>irb gereift auf bem 9>unFt be£ ©ei

mdlbeä juerfl ju Derweilen, in welchem t>aö i;ca;,Te £idpt

ftd> ftnbet unb fo burd;lduft eei ailma^ig alle anbcrn

Zueile be$ SMU)**, wo baS Sicht burcb aöüig gufammen*

hängenbe ©rabe bi* ium jtarfjlm ©chatten abnimmt;

unb fo vielerlei garbett auch ber SRablcr auf bem ©e*

mälbe angebracht haben mag/ fo muffen jte boch barmos

tnfci) jufammen|limmen unb einen angenehmen totalem*

brucf machen; rt mäßen jwifchen ftcb wiberfucitenben

garben bie geborigen Uebergduge flatt fmben tt. f. W*'

Svei(id) wirb immer ein* großer Uutcrfd>icö awifeben

bem freien garbenfpiel ohne ©ehalten tu ber 9tatur/ unb

bem bei ©emdlben (latt fmben/ baber pellte ich aud)

beibe nur at* äbulich neben einanber; biefe Webnlichfeil

ift aber and; Wieberum nid;t jit verFennen/ unb tonnte

noch weiter fortgeführt werben/ Wenn cd l;iei Der £>rt

wäre* ftur ein« Witt ich noch hüi3ufugen; fo wie bei

bem freien garbenfpiel am Gimmel, bei ber auf * unb

untergebenben ©onne eint ©runbfarbe ftcb ftnbet/ bie

fiberall eingemifebt ift unb bnrehfebimmert, fo muß auch

bie$ bei einem ©emdlbe (latt fürten, t* muß eiuen be#

frimmten 2on haben, woburch Sinkest tu ba$ garbenfpiel

gebracht wirb,

25iefe 2u(i an ber wechfefaben gorge ber garbeti

unb £)et5 Darauf eutfpringenben ©piel$ ber empftnbungen

gebort mehr aum angenehmen alö 311m Schonen/ weit

ber ©egenfianb uns burch ben ©inneneinbruef gefallt ; wie

fageu baher auch es thut bem 2luge wohl/ um ein ge*

wijfeS firperliche* SBoblbebagen baburd) $ti bezeichnen;,

allein e* famt auch allerbingö eine ©efchmacfSluf! beige*

mtfeht fepn, infofern in bem ffiechfel ber garben eine

Jparmonie, ein ^ufammenftimmen gu einer Einheit fiU; ftn«

bet/ unb in biefer JRücfficht würbe fobann bie Su(l am
©piel ber garben aur ©efcbmatfSluft |u jahlen unb für

allgemein mittheilbar }u halten fepn, wenn fie gleich
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alt 23of>rgefal'ren an ber garBe fettfi (bem 3nfart W
©pielo) feinen SInfprud) barauf macben fann. .

.

0U>d) will tcfy erinnern, baß l;ieöer and) ber 2üed)*

fvt be$ iid)t$, o&ne Öfenberung ber garbe, $u rennen;

aucb biefer gefdUt für fic$, fo bafo bie £tufenforge im

2Jb s ober 3«»ebmen ftett ffaber. 3tt$ Serfpief nenne id;

toe eptifc^e' DarfieBung einer' £anbf#aft mit auf* ober

nntergebenber Sonne*
,

Surcty ben ©Inn be$ ©e&orS werben und £cne ges

geben, unb audj> bei ifynen fann ein ©piel ftatt ftubeu,

mit welchem ein ©piel ber Smpftnbungen oerbunben ifr,

baä ein ©efü&l ber Sujl erweeft. <£$ i|l bier tiid^t oon

,

bem 2Bol>lgefallen an eisernen Stoneu wegen ibrer atein*

Ijcit, n:d) t>en bem an ibrem (Siuflang, in fo fern ftc

gleidjjeitig ftnb, bie 9tebe, fonberu t>on bem @efül)l bet

tüft, wa$ auö ber golge berfelben fid) ergiebr. SOtan

muß bei ber Serbinbiwg mehrerer 26ne $u einer 9tei(>e

zweierlei unterfcfyeiben, bie gompofttion unb bie ÜÄobuIas

tien. Sie elftere fcerbinbet ba$ SKannigfartige $ur (Sin*

fccit, fte betrifft burefcauß bie gorm, unb iji alfo ber @e*

genjhmb ber ©efömacföurtbeile, fo wie ba$ baburefc l>et*

vorgebrachte äBo&Igefaüen auf 2(ttgemeiugültigfeit 2Jnfprudj

road;t. Die SDiobularion betrifft bie SIbwecbfelung ber

Hone unb giebt benfelben ben Steig. 2er ©efang ber

Sttogel gefdat wegen ber üJioburattom — Jp'ier fann nuu
burd) baß Mufeinanberfofgcn ber £6ne Suft au ber ©ins

nenempfinbung bert>orgebrad)f werben; in fo fern ber

eine <6imieneinbrudf ben folgenbeu vorbereitet unb fo bie

GtabuMfe für ba$ Organ iweefmdpig werben ; eben fo

wie iinluji baburefc fceroorgebraebt werben fann, baß ber

fcorbergegangene £on eine SBerdnberung be$ ©efcororgmiS

Bewirft/ welker ber öeranberung , weld&e ber folgenbe

Hon bewirft, grabeju entgegengefegt i|f; woburejv 3wecf*

wiorigfeit $war niefct für ba$ ©cl^rorgan überhaupt,

aber boc^ für ba$ in Bewegung gefegte ©ebororgau ettt*

fpringt. 9?ia» fte(j* leicht ein, baß baö tyier ©efagre

i

4
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öud> auf baS garbenfpiel feilte Sfaroenbung reibet. S3*>tt

tiefem ©efufyl, roaö au$ ber geige ber £6ne blo$ iu

jiebung auf'o örgan bctiad;tcf, fid) ergiebt, ift nod) fcaö

@efu(i| $u unterfebeiben, roa$ auö bem Spiel btfr btircO

Jtone bewirken (Smpfmbungcn entfpringr. famt mim«

lieb jeber Xon aud; alö ein natürlichem 3cid;cn Don einer

Gmpftnbung betrachtet werben, unb er bringt aueb ttic«

berurn tiefe (Smpftnbung in bera Jpfceuben fycrDor; toi*

unterfebeiben flagenbe, freuöigc, fünfte, fraftige u.
f.

n>.

5£one. So xoit nun bie Sine aufemanber folget/ fo wt*
ben fie a ud; in bem #6renben eine golge Den ©euuith**

äujtdnben unb alfo eine golge Don ©efubfeu erroeefeh, De*

ren Spiel un$ £ujt gercdbren faun.' Sa cd fann fid>
*

$u biefem Spiel ber ©emiitb$$uftdnbe nod; ein neue» ge*

feilet!/ namlicb ein Spiel Don SJorfielUmgett/ in fo fern v

mit ben ©efüblen bnnfle ätorftellungen ftcb Dergefellfcbaf«

ten tonneu, bie fieb roed;felroeife- untereinanber beleben.—
£)a$ ilßobtgefaaen am Spiel ber 2ine gehört $um 2hi*

geuebmen beg Sinnenreize^ > bie fiufl am Spiel ber ©es

fühle unb ber -SorfteUungen ift gleichfalls Vergnügen/ cd

beftebt in ber Belebung ber ©emutbSrräfrc uberbaupr,
1

ohne eine beftiramrr Stöficfct unb fann als foldjeä gntt«

anf mehrerer ßinttimmung red)nen, aber bod; Diefc titelt/

ujie Die ©efchmatfeurtbcile forbtra. .

23on ber 2uft an bem 2Becbfcl ber ©emöt^tu.-
(Unbc.

fflJir haben fo eben gezeigt, bag ber SBedjfel ber

©emütbfyuftdnbe , ttefc^er burcr) £6ue (in ber SWufif)

heroorgebraebt roirb/ mit einer 2ufi Derbun&en feyn faun,

bie $um Slngeuebmen gebort unb fn einer Belebung De«

©emütböfrdfte überhaupt begeht, ©iefer 2Becbfcf unb bic

bamit Derbunbene Belebung, tvclctye ba$ @efü(;l ber Viiji
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bewirft, fatttt nod) auf anbre Sßeife berborgebrad&t »er*

ben, unb fcaju gehören unter andern, bie ©lütfsfpiele.

Siaert)ingö fann ba« @lucf«fpiel beu ©pielern oft

Wo« wegen be« ©ewinne« gefallen; allein matt trifft audb

wieberum niedrere sperfonen an, benen ba« ©fiel au jtcfr

Vergnügen mac&t, unö bie fein 23ebenfeu tragen würben,

gern ben ganjen ©cromn unb mefcr nod? wegzugeben, ob?

tte baß babur# ibr Sergnugen Derminbert würbe» Sie*

fu&rt unö auf bie Unterfutyung ber Quellen be« SSobl*

gefallen« am ©lucfefpiel.

<J« fefoeint mir, baß ba« ©efübl ber Sufl, weld&e*

ba« ©lücf«fpiet gewahrt, au« mehreren üuetten fliegen

fonne. — eine biefer Quellen fann ber Stgennufc fepn,

wo nun ber ju boffenbe ©ewinn jum ©piel reifct, uub

bie Juft ober ttntuft oon ber erfüllten ober ni$t erfüllten

Hoffnung berrübrt* — Sie gehört ju ben mit bem ftmu

liefen »ege^ren berbunbenen ©efübletn — Sine anbere
'

Quelle ber Sujt ijl bie Söefctyaftigung be« Skrftanbe« in

Sfuflöfung ber Aufgaben, bie un« ber Zufall aufgiebt;

bie« ift nanteutlidj ber galt bei ben Spielen, wo ba«

©lue? titelt allein entfärbet, wo&in &or$ügli# einige

Äartenfpiele gel)Srem SBir entwerfen nad> ben erbalre*

neu harten, bie un« ber pufa[[ giebt, einen $lan, unb

fuc^en biefen trofc allen ©cbwierigfeiten, welche unfere ©eg*

tter machen, burcbjufübren • ober wir ftrengen alle unfere

Ävafte an, um ben 9>Ian eine« ober mehrere* unferer

©cgner $u ecrcitcln; baß biefe 8$erftanbe«befcfcdftigung

S3erguügen gewal;rt, erbellct aueb barau«, baß wir fcor*

jüglid; Zuft au tieinen Spielen, welche wir gewinn

nen, ober an großen, welche wir anbere berlterett

machen, empftnben; obgleich aud; gitclfeit hierbei

ftd; einmifdjen fann. (Jnbltcfc ift bie leßte Quelle feeö

SBoblgefallen« am ©piel, welche un« eigentlich f)\tv nw
angebt, ber äBecbfel unferer @emütb«auftdnbe, ben ba*
©piel bewirft; bie gefpannte (Erwartung, wcld;e mit^off»
»uug unb gurefrt bejWfubig wec&feft, befcbt unfer ©emutfr
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überhaupt unö tfi bewarb mit einem ©efubl t>on 2u(i

serbunben; ja ed fann biefed Spiel ber a(ffefte fogar ei*

itc forderliche »ewegung bewirten, welche ber @efunbb?i*

febr jutragiicb tfh Sftenn baljer auch bad ©iücfsfpiel

ein Snterefie ber (Eitelfeit ober bed Cigenmißed forbert, fo

1(1 bied bocb in ber Kegel bei rpeitem nicht fo groß/ a#
bad an ber 2lrt wie wir ed $u befriebigen fucbeu; ba$

SWitrel gefallt unö mefr ber £wecf.

S3on ber Sufl an bem Spiel ber ©ebanfen.
' * . * .'

- * v . < . . . . .

.

' «.
% *

Sant Betrachtet unter biefem Xttef in feine* Är^til

ber oftl;ettfd;cn Urtbeildfraft, bie £u(i, bie unö bad £a*

cberltcbe unö O^aioe gewahrem

Baß bei bem Sachen burcb Sorjietfungen bad ®e*

ttmtb* auf ben Äorper einwirft, . bie SJoifreUungen eine

Crfcbütteruug bcö *to>erd)feHd b^tt>orbringen^ mityt$ buvch

£Reig plofelicb angefpannt unb abgefpaunt wirb, woburch

bae in Unterbrednmgcn wieberbolte fc^nedere Mudatbmett

entflebt, ttf außer 3weifeU — SBIe bad ©emütb auf

ten Körper (utib aua; umgefebrt, biefed auf jenes) wirfea

tann, wirb und ewig ein SRatbfet bleiben; ^6d>|len$

tonnen wir ald uuerflarlicbed gaftum feftfteUen, baß mit

allen unfern Gebauten, irgenb eine Bewegung in ben ßr*

galten bed Äorperd barmouifcb berbunbeu ift. Sied bor«

ausgefefet, fo laßt und bied mit Stecht bermutben, baß

bei bem ?ad;en bad ©emutb auf einanber folgenb pioö«

lieh balb augefpannt 7 bafb abgefpaunt wirb. Äant

erflart bad lachen burcb ben 'Äffeft aud ber pto|Ii*

cfycn 58erwa»tbJung riner Spannten (Erwartung in

Sltchtä. Cd «triebt fid> *>on f*lb|t, baß ntd^t

Don bem Sachen wad aud fSrperlidjen Urfachen ($. 85.

>otn fiifceln) herrührt, bie atebe ijf. — S3eim 2ad;ett

fiebt bad £piet ber iöorjtclluiigcn fcon ©ebanfen an, ber

ffierftaub fpannt unfere Erwartung, uub baburch Hc ffir*
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}>tttid)iett Organe ( twrjiiglid) bie junt £eben gehörigen

toe* STt&embolen*), fo balb er aber feine ©rWartung be*

• trogen finbet, laßt er ploijü* nadj wtb bie*' bat auf bie

tyarmonifd) wirfenben Organe fcei5 Äorper* eine abnli$e

Anfang beö SoSlaffenö. 2Ba* Jacken erregt/ nennen wir

fomifcf) ober Iäd)erlidj; bo*i(t ni*t notbwenbig, baß

ein laute* Sachen ben>orgebrad>t wirb, e* tfl binreic&enb,

wenn ba* innere ©efäbl be* Sachen* entfpringt.

©ott etwa* fomifd; ober leerlieft feyn, fo muß e*

ttnfere äufmerffamfeit auf fu§ jieben} e* muß. unfere Gr*

Wartung fpänneri, nnb enbli<$ wa* ©ibciftmiige*, Ungct

reimte* enthalten, alfo . anber* auffallen , a > wir c* er*

warteten, bodj aber fb, baß bie Erwartung ptbtfAd) in

9K#t* aerwanbelr wirb, 2lbcr nidjt jebe* Ur.emarrefe',

cber wa* uuferer Erwartung $uwiber lauft, itf beofcalb

fefcon fomifd;; e* muß bie Erwartung t>on feinem großen

3fntereffe für nn* fet?n, fo baß wenn wir un* gctaufdjt

fnben, bie* fufun* von feiner Söcbeutung i|t, wibrigenfall*

wirb bie Erwartung riid>t tu 91ic&t* serwanbeft. ein @e*

genjtanb alfo, ber für uu* t>on großer 2Bi#tigfcit tff,

ber unfern 9Jer(Ianb, oberuhfere SBüufdje interefjirt, er«

regt, wenn unfere Erwartung in JRücffidjt feiner getaufebt

Wirb, fein 2Bof>fgefalfen, fonbern ein SKißfaffen; ba* wa*
wit erwarten, muß feiner fotfittsj na*, für un* inbijfe*

rent fepn, wenn bie m'djt erfüllte Erwartung un* jum
Jactyetf bewegen foll. ©cv wirb eö Idcfyerlidj finben, wenn
er feinen entfernt wol;uenben greunb ju befugen reift

unb unterwege* erfahrt, baß biefer gefiorben iff. — ger*

tter muß ftd; bie gekannte Erwartung uidn in ba* @e*
gentyeir, (Denn ba* i|t immer etwa* unb famt 6ftcr$ bt*

trüben), foubem in Sftcfyt* fcerwanbeln.
» - » •

Die 3"«3emagb, von 9>fcffeL ' >

"

Gi ! febt wie bidf bie Sfmme tf;ut,
'

*

2>a* 2)?enf$ tragt $uber auf bem %fe:
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Die gndb'ge grau bat'S foum fo gut, > tr:,V

6$ ifi mit i&r au$ einem Üopfe, . S

1

fcrinft girnewein unb fölärft flajfee,

34 muß mieb mit Äo&ent begnügen*- < ^

SBenft ic& m 'Zag am äBafcbtrog fleb% . ^

©o treibt bie trotte rubtg liegen. *
" t

. füiidj fprengt man immer Jfjitt uub ber, ^

Sie Darf nur tartjen, fingen, rochen

}

Stein 3ungem*gb bfeiV icfc niebt mebr, -

1

:

3$ laffe raic& w 3irome machen, . V '

\ SBir f8nnen an t>orffe&enbem Eretnen ©ebic&t alle gj*

.

forbernijfe beS Üoroifcben anfcbaulidj roacben. Sie fid)

über bie Sfmme beflagenbe Sungemagb jjl für uns lein

Gegenfianb t>on bobero 3«terefie; baS /was fte t>on ben

guten Sagen ber .Strome,, unb t>on tyrer eignen üblen Sa*
ge feric^t, ip afferbings richtig/ wir geben iljr Beifall

unb erwarten waö fte twfyit, um ibre Sage $u ^erbefieru

;

wir wollen prüfen, ob jie ben rechten 3Beg geaatyt.

Diefe Erwartung aber wirb plofclicb in 9ltd^t^ wwan*
bclt, benn e* ift ganj gegen alle 9*egel, baß tw'Wip*
#en baf SRittel, burd; welches bie Sungemagb biefe 5öer*

fcefferung bewirten will, öffentlich newt. -

,
- ' »et äffen ©egenfianben, bie ein Sad&en erregen/

muß etwas »orftanben fe>;n, was auf einen STugenblicf

and tattfdpen fa«n, baber wenn bev ©cbein »erfcbwiuoet, .

baS ©emütb aurüefftebt, um e$ mit i&nt no# einmal gu

t>erfud;en unb fo bur# fd;neW binter einanber forgenbe

BT»V unb Stbfpannung bin unb aurncfgefc&nellt unb in

ed;wanfung gefegt wirb, bie, weil ber Slbfprung »onbem,
n>ä$ gleic&fam bie ©alte anaog, fltyliti) (niebt burdj ein

öttiftd&tigeS 91ad>laffen) giefc^al;, eine @emütb$bewegung
unb mit if;r barmonirenbe, inwenbige/ forperlicbe SBewes

gütig t>erurfacben muß, bie unwirrfübrlid; fortbauert unb

ermübung, babei aber auc^ Sluf^eiterimg, bie äBirtun*

<
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geti eiltet- jur ©eftwbbeit gereichenbeit Station, bertor*

bringt.

' 3fu$ beut ©efagteu crgiebt (icb , baß ba ber SBer;

fianb beim 5\emifd;cn in feinet Erwartung, irojtt ilju eine

allgemein befanute uub befolgte Siegel berechtigt/ ficb ge*

taufebt ftnbet, ba6 25oblgefaUen am (Scgcnitanbe niety

t>on ibm bmubren lann; (beim «>ie rann eine getaufte

gmartuug Vergnügen) ; bie *!uft entfpringt öielmebr au&

bem Cinfluß ber öorfrertung auf ben Äörper unb beflen

SScd; feltrirhutg aufö ©emütl), unb $roar ntd;t babureb

baß bie SBorjlelfong ein ©egenjtanb be$ SJergnugen* tft,

fonbern bloS babureb , baß fte ein Cpiel ber Jöcrflelfun*

gen beranfaßt, nwburd) ein ©piel ber Jebcnefrdfte im

Äorper ber&orgebrad;t wirb, gcljort balpcr ba$ facber*

liebe triebt )um ©ebenen, fonbern 511m 2Ingenebmen, ob

t* gleich/ infofern e$ an (ich fein Snterefie bei ftcb föbrt,

auf mehrerer (rinfKmmung jdOfen, wenn gleich biefelbe

nicht aufinnen tarnt«
-

Saß ba$ Äomifcbe nict>t n>ie ba$ ©ebene auf %IU

gemeingülrigfeit Slnfprud) mad)e« fann, [rührt t>on tu

liem ' »efentlicbfc Unter febteb $reiften beiben l>cr ; ba$

©d;6ne ftü§t ftcb *uf bao b^nuonifd;e ^ufaitmietiftinu

tuen ber beiben (Jrfenntnißfrdfte, bereu fubjefth>e fdt*

febaffenbeit, wir bei arten 3Renfd;en all gUtd> an$u*

nehmen , berechtigt finb ; ba» Ud)c rlicb e hingegen fiiibt

feine äBirfung auf etwa*, waä bei verriebenen SMen«

(eben dllerbingö fe&r »erfebieben fei;n (ann; ce> fers

bert nämlich erftlicb «in«« 3ufanb b*r Srnbiffeten* für

ben ©egenjtanb, fo baß berfel&e weber au fid;, noch baret)

SBergefelffct)aftuiig ein bebeutenbeS 3-ntereffc für uns erhalte;

ferner fe^t er Äenntniß ber Siegel ober^ ber Sfaitfogie eera u >s;

gegen welche gegen unfere Erwartung etwas gefebiebr,

tmb eublicb ben nötigen ©rab ber UrtbeitWwift, um Die*

fe Uebertreruug plofclicb wahrzunehmen. . .

Sa£ Äomi|'d;e tft Don bereiter Slrt, cutweber %at

berjenige, bei bem e* ficf> fmbet, nicht bie *bjid)t £a?
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4ku gu erregen, bann fachen wir Ö6er i£n, ober et

$at biefe Slbjufct, botttt betonen mir t£n, unb wir nens

iietrba*, wa$ er vorbringt, Sdjerj* QJcrfacfcen if* ei«

Sachen, womit <£pott aerbunteu ifh — 3Bir taebett

über ba$ alte -üBeib, welches alle üRorgen betet: 8lol> ©ott>

id) bin ei« junger .ftnab, t>erfetf> mir beute* @ci(teö Gab'.

Sßir begeben ben <£iufall beS St&omaS 9>aine, wenn e*

fagt: k mir ift fein ätfituber groß genug, um barjutlmn,

n»aö cö bartlum foll. Daß ber 9Baüf[fci> ben 3öna* t>er«

fcljlutft (;at, tft mir nidjr tynreiebeub ; Souaö müßte ben

aöallftfcfr öerjtylungen baben. — 2öir fcerlacben ben jutm

gen eingebilbetett, welker, weil bie Stecenfeuren fein*

erfle 6d)rift nid;t lobenswert fanben, febwur, er wolle

fortan ftd) um bie Sluffldruug beS 5Wenfcl;engefd)Ie$t$

. weiter nicfyt bemühe«.
%

UM ba$, was im SJorbergefreubeii über ba$ Jackett

gefagt worbeu, betrifft bat Sachen im eigentlichen ©inn,

X)Q6 reine £ad;eu, wenn id> nud) fo auefbrtiefen bftrf;

allein fe&r oft eutfteljen forderliche Bewegungen, welche

toenen, bie beim reinen Sachen ftcfr aeigen, ä^ttltd> ftnb,

aber bod; ein ganj anbete* Spiel *on ©ebanfen t>orau$»

fe^en, frab in gebort ba$ t>erfd;dmte, boeljafte, bdmifcbe,

bittre Sachen. 2lucb bei ben letztgenannten nimmt ber Sa*

c&enbe ober Sdc^elnöe plofclid) etwa* aSiberfumige* wabr;

ein CtwaS, xoat er wafrrjune&men nid;t erwartete, al*

Um feine (Erwartung wirb nidpt in 9ii$t$ t>erwanbelt>

(entern e$ $eigt ftd; bem ®emür(; ploölid; etwa* anber*,

woburefc |war bie 2(nfpannung ber Ghrwartuug nachlaßt,

aber ein ueuer Ölffeft eintritt, ein SBater fragt feine Toch-

ter ganj unerwartet, ob fte einen ÜÄann, ben er ityr nennt,

ttebt? ©ie ijt auf bem *Punft 3a $u antworten, aber in bem

Slugenblicf wfc^ließt ibr baö ©efu^l ber ©d;aam, ober

Der ©ebanfe, c* fc&icfe ju& für eiu flRfaftcn tii*t, Sie*

be 3« g«f*el>en, ben 3lRimb; fte tfi $ur bejafyeuben 2lnt*

wort gtfpannt, fte tenbirt 3a ju fagen, aber bie ©d)aam*

<)aftigfeit. vermutet tiefe Stuten} ; feafcv eutftmngt i(>v
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wftfamtc* tdd)ern; wetd>e$ fttec Sfuitomtf gemäßigter

gveube ifr. — G$ ftebt jemand, eineu SWatm, Dem er

uid)t wotyl tri II, eine Jpanblung begeben/ wobureb biefer

eine S3ltfße giebt, bie tym gefdl>rltd) werben fann; unb

je.ier la$t Darüber, bie$ ift ein bo^aftcö &t#en; ijt e*

mit $eimtu<fe »erbitnben, fo wirb eß ^dmifc^ genannt»

SJucty ()icr fmbet ftd) etwa* Unerwartetem, ber Sacfyenbe

war jtcb nietyt &ermtitl>en, baß ber t>on ifjm ©ebaßte ftc&

eine folcfce Söl6fe geben würbe; Die 6d?ab?nfreube Witt

fiel? äußern, aber ber ©ebanfe, bieö fe$ nid)t red;t/ nidjt

{d;icfiid> ober and> er mad;e ftd) »erbddjtig, balt biefe

Sleußerung $urüd u»b fp entspringt wec&felSweife 2Jn*

wub -Slbfyannung. 3»it bem bamifc&en £ad;en ift 93erf

fpctruug »erbunben/
,
wel#e jugleufy äJeradptung bei ft(&

fü()rt; man fuhrt ftc& geneigt, ben anbern öffentlich $u

©efranben mad;nt, bem ©elacbter au^ufefjen, aber bie

»orfMung ber Unwid;tigfejt beö SKenfd;en halt un$ jUf

tücf, mtb fo entfpringr, je naefcbem wir bie £anblung M
SÄenfctyen ober feinen SBertb betrauten, ein wedjjfelnbe*

Slnfpdnnen unb DiadtfafTeu. . 23eim bittern Sachen futb

Wir über einen <5>egenftanD , ber unö Uebct $öfügt,

rüfret, aber wir finb'UtfS aud(> bewußt, baß unfere 3BU

berfeglid;feit unnüfc ift* — 3fn ein folctyeS bittre* Sachen

bricht ber gefeifeite 9>rometbeu* aue>; mit einem foId;en

Jacken fragt Somia SfabeUa im legten 3tft ber feinbtii

d)en 25rüber bie ©otterunb bie Drafetan* ,,^tflf* bie*

erleib' ic& fc&utblo*, bod> bei eijren bleiben bie örafer

unb gerettet ftnb bie ©ötter,"

ßine weitere 2Iu$einanberfe§ung bed £adjen$ nnb

be* Sddjerlidjen, fo wie auch eine genauere Giaffiftcation

toeffelbcn gebort in anbere 2Biffenfd>aften unb fann in eine

ßritif ber dftbetifd;en Urtljeilefrnft nid)t aufgenommen

werben. 23ir wollen ^ier blo$ nod; für$lic£ einiget 8lr<

ten be$ Äomifc&eu erwähnen:

€* >eißt etwa* niebrig fomifeft, wenn entweber

fcic Staiftettuitgen/ eber bie äJerbitibuugen betfelben/ ober
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Die atu^briicfe au$ Der Spiere bcd gemeinen J^aafen«:

bergenommen ftnD; ebel fomtfcf), wenn feinS t>on De»

Drei 6tucfen tfatt fmba. — ^tontc ftubtt tfatt, wem*

man einem ©egenftanDe »oflfomnunf^iten ober itnöolfc

fontmenbeitet* beilegt, Die er nicbt bcftfct, um Die an i&m

ftcb fmbenDen entgegengefe^teu Uu&üllfominenbeiten obet

aMfommenbeiteu in ein Defto größere* £i#t au fMetu
v 9)erfiftage , wenn man unter Dem ©Cheine De$ Xpbe* , i

ober Der (httjcbulDigung jemanbeu Dem ©elfter $rei$ giebt.

Die arme ©alatbe! Sföan fagt fte fdjwaV i^r JJaar,

£>a r* boeb fefcwarj, M fte e* faufte, war»

Die aum Jacken erforberlidfre ploglicbe 2ln*unb äbs

fpannung wirb man in Der Sronie unD ^erfiflage oljne „

SBübe ernennen.

Der ©iß tfl eine reicbbaltige Quelle Deö Äomifc&eit.

Gr seigt unö Slebnttdtfeiten bei ©egenftanben, Die unS

beim erften 2lublirf ganj t>erfd;ieben erfcfceiuen. Do# ifl

Der 2ßiB nid;t immer Sachen erregenb, er fann aud) febc

. . ernji feyn» äßenn jener Uuglucflidje, ein JDpfer Der £9*
raunei, Dem 9tacbrid;ter, Der tbn enthaupten füll, abe*

febl febiagt, fagt: Äerl, Du riebteft, wie Deine £brig*

feit, fo ijlber 2luöfprud) atteröingS wi#g, aber nichts weni*

ger als ladjerlieb; Die$ ijl aud; Der Sali, wenn Slbomaö

ru$ feinen weißen Söart über Den Sölx>ct auf Dem er enthauptet

werten fotl, mit Den SBorten legt: Diefer bat nicbt gefunbigt.

Sine anDere reid;baltige Quelle Dcö üdd)erlid;en ifl

Die Saune« *) iaune in objefttoer 23ebeutuug ifl Die @e*

mütbäftimmung, in Der alle Dinge ganj anDerä aio ge*

wobnlicfc (fogar umgefebrt) unb bo# gewinn Skmmff*

*) ?«une fömmt wa&rf<betan<b t>en Wa, weil M SRonb/
liebt Die ©egenfia»e und oft feltfam erfebeinen moebt.
Der 'Ausoiucf hmuor \>on Saune gebraust (fran|. hu-
nieur) fömmt wobi »on Der Meinung bei'/ Dag 6ie ter*

icbieDenen Sempetamente *er SKenfcben auf Der Secfcbtt'

Denbew Der im Körper befmolicben geu<btig£etten Oerubc». .
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pHnciyien irt etiier fof^eit ©emutOdfttmmttttg gemäß , Be*

«rt^etft wtfben. @6 itf $orlf$ empfmbfame Sleife eitt

ftobüft ber Saune, t>cr - Berfafier fteJ>t bte ©ecjenildttbe

au$ einem gan$ eigentbumiicben nicbt gewSbnlidjen <Stanb*

jmtrft an, woburd(j fte il>m and) in ungenau lid)en

Ralfen entminen; fobalb man fid) aber mit ibm in bk*

fen etanbpuwft ffeflt, ftcb iu feine ©emürbSftimmung ber*

jtfct, fo fann maft ba$ golgeric&tige feiner SSarfieHung

n\d)t leugnen. 3d) erinnere rtieine Sefer nur.au bie bw*

Herne ®ofe be$ SöettefmoncbS, an ben (Sfeltreiber, an

ben Segel im Ädftg. . Sftan tl>ettt bie Saune in bie fro&e

' imbernjie; 3>roDufte einer froren Saune ftnb bie ^Sßerfe

einc£ Jpogart, gielbing, ©lvifr, Stoltare, SWufduö, Sid)s

Irnberg u. f. w.; ber erofteft Saune $oung$ 9ta$t*

gebauten, Sfutwtar* Satiren u. f. w. Die Saune- iji

mm t>on Doppelter 2frt, entweber wir feunen unS freie

willig in biefe Stimmung wrfeQcn, unb ibr gemäß bar«

, ffclleu, ein foldjer 9Sann beißt launige, ober wir werben

gegeu unfern ÖSillcn barin t>erfefct, bann beißt ntan lau*

ttifd), unb wenn bie ©emürbgftimmung in ber Siegel

trübe ijt, läuntfc^. — Sie S^aturgabe, ft* wiHfubrlicfc

In eine eigeutbumlidje @emutb$|Timmung $k berfe^en,

l^eißt lauite in fubjefriber £3ebeutung.

Die $robufte ber Saune fotmeft uns jnm Sachen

lewegen; ob e$ gleic& ttiebt immer ber gall iß, baß jie

uuc> in biefe ©emutb^jnmmung serfegen; wir lachen mit

frobem 9Wutl;e über be$ alten ©baribiv ©emubmigen ein

SBunbevfinb ju erzeugen unb 31t ergeben, bie inSge«

fammt fcl)rf<blagen ; wir füblen innig mit ber unglücflis

cbett S0?aria in ©rerncS Reifen; wir erfreuet* un$ ber

Jpeiterfeit beß Sfttafreon ; wir werben gerül;rt burc^ Lounge
9Ja$tgebanfcii.

S£Bt§ mit Saune aerbunben (launigtev 2Bifc) wirb

ttod) rei^enber (pikanter), bal)in gebort ber SBifc ehieS

* Sid;tcnberg, SfjomaS i>aine, SJoltare, Sefftug, $$fbKt,

3. %K 3iid;ter ». f. w*
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V 2>er Äunfrrer, toerdjer taunigte SBerfe Vorbringt/

Beijjt ein J^umorifi; er folgt entwehr feiner eigene*

Saune/ in weld)e er ficf> willfübrlid) t>crfc^t (Ätötft in,
s

feinem SKabrc&en *on ber Sanne, ©terne in ftinen SReU

feit), ober er t>erfe$t ftdj in bte Saune eineö anbera tmfc

(!eüt biefer gemäß bie ©egenjfanbe *ar (Sterne in SiijU;

ram e&anbv). .

•

3Da$ 2ßo&rgefaHen an ben ©erlen ber Saune ge*

f)kt ui#t fowol)! sunt ©Rotten , al* gum angenehmen

ber Jttittft ; benti bie fdjine Äimfl erforbert BSurbe ber

©arjfeBung, bie Grnft berfangt, welche* nid;t immer bei

ben laun igten ^)robuften ftart findet; eö will ba$ SBerf:

ber Saune mel)r bergnögen uub ergiljen, fo wie ba$

ne blo* bur* feine gorm gefaBem

SJom Siatben, • 1

.

v...
,

Ju benjenigen ßbjetten, bie burdjj ein ©piel bet

©ebanfen en; ©piel dcu Smpftnbmtgen erwedfen, mU
d;c£ unä Suft gewabrt, rechnet Äant mit 3fed>t ba$ 9iai»

De. ©aä Slawe bringt ein gemifd;teä ©efül)l twn greu»

, be unb ©d;merj ber&or, ber ©egenflanb jieljt und an unb, -

flogt unö ab ; bod> bat ba$ ©efübl ber 2u|l bie ©ber*

tyanb*

Äant erflart fflaivitat burd) ben ShiSbrudb ber ber

3Xenfd)beit urforüngli* natürlichen 2lufrid;tigfeit, »iber

bie 3ur anbern 9tatur geworbene 2)er|*eUuu0ghinjt Bar?

auf beutet fcibft ber 9lame j"d;on l;in; beun wir tyaben bieS

UÖort au$ bem granaofijcben, unb bie granjofen Ijabeit

. es nad) bem Sateinifd;en oativus gebilbet, »eint Slawen

tragt bie Dlatur über bie Äunfl ben ©ieg eaioon, aber
,

c:> muß bte %uur föecbt, bie dlunfi Unrecht Ijaben. SBenn

in ber ©ellertfctyen gaber, ber SJater feine Zoster beut

um fie werbenden SKanne au$ bem ©runbe abfragt,

mil fit erft bierjeljn Sa^ve alt fei unb ba$ 3)töbd;m
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febntH dnfiffr: tyip* ©te baben fu$ *erfpr©d&en , id>

fottt ertf tnerjebn ^abre fepn — — nein, t>ier$ebn 3abr
un& fieben aöoeben; fo tfl bie* Naivität. 2>ie Äunfl

tyiitte geboten, bett 5Öunfd> t?ert>etratbct ju werben £is

Arbergen , o ber itt bem ?)lätd) en (legt bie 9tatur über

trie &m#, unb bie SRatur bat 3te*t.

©a* 9iatoe ift t>on boppelter 2lrt, ba* ber Ue&er*

rafdjung unb bad ber'©eftnnung. ©iegt bie 9tatur über

bie Jtunfl wiber SBiffen uttb ber *Perfon, fo fmbet ta*

«Kau* ber erfreut Slrt, fiegt bie 9tatur mit t>oaigem»e*

wttßtfe^n ber 9>erfbn / fo fmbet baö 9tatoe ber awitea

Sht flott. .

3m eigentrieben ©bin fatm man nur bernunftigett

fflifen «Hawitdt beifegen/ allein man brauebt aueb ipoM

ben 3fu6brucf in unetgentlicber Söebenmng t>on aerounft*

lofen Singen, r$o man alöbann feine SJorfUHungen itt

bie ©egenßdnbe übertragt. 2Bir fpreeben in ber golge

*om 9latoen nur in ber eigentlicbeu Söebeutung.

©a$ ©efubr, welcbe* ba* 9taioe erregt, 1(1 jufam*

tnengefefct; e3 ftnbet ftcb in ibm froblicber ©pott, fyu
furebt unb 2Bel)mutb# 3Bir bemerken bie 9tegefn ber

Jbmfi ftnb übertreten, ber 9latöe giebt bem SJerflanbe

eine töl6ße unb wir füblen eine Ucberlegettbett. 2Bü?

erwarteten bie allra'glicbe ©itte be$ gefunfrelten ©cbein*.

©iefe (Erwartung wirb in SRicbt* fcerwaubelt, baber ba$

fxU)\id)e $äd)eln» 2lber auf ber anbern Seite werben

wir tnne, baß bie Sauterfeit ber ©ejinnung, welcbe ba*

bureb offenbar wirb, unenblicb mebr wertb ifr, at* ade

angenommene Sitte, bicö erwedft Gi>vfurd;t. Surcb bie

Wtcbrbefriebigung bed 2*er(raube* wirb bie 25efriebigu«g

ber Vernunft offenbar; Älugbeit unb ©ittlicbfeit wa*

ren im ©treit unb bie festere fiegte, — Da* ©efuty

ber USebmutb entfpringt au* ber öor(Wlung be* Söerlu*

jte* ber SBabrbett unb ©implicitat ber 9J?enfcbbe»t.

Sa* ©efü^f ber SBebmutf) wegen, wa* bem ©e*

fufjl, welcbe* ba* Staioe erweeft, beigemifebt ijt, gel;6rt
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felbjl $u Dem SanftrubrenDen unD ed fommt totrin mit'

*

Dem @efi5l)l uberein, w*$ Die ^Betrachtung Der 9tat*r,al*

fold;e, 3. 93« au einem fallen 21 beut, in einem ruhigen

£)orfe, an einem ©ee, Der *on©ebaf# umfranjt tfi unD

auf Deffen gldctye Der SKonD fich fpiegelt u. f. » in uu*

erweeft, .
- 1

1

S3ei Dem 9lafoen Der tteberrafd;ung äußert fid) Dt*

9tatur »iber Den SBillen Der $)trfoit , $. 23. im SIffefrw

&a$ ©efuW Der ^*riitig , Dad «>m brigemifcht tfl, fft*

.

Der alfo htc^t in Stöcfftcfct Der 9>erfon, fonDern in 9tuif*

- ftc&t feiner morarifeben Einlage jiatt. betrifft Wc
"talität ü&er(;aupr, tfl alfo ein nwralifcbeS ©efityl t>on 2ufr;

aber er betrifft feinen bejiimmten inoralifdjcn Gbarafter,

Snfoferh Der Sttenfcb miber feine« ffiiUen aufrichtig ift,

fo wirb auc^ Die greube DaDuvd; üennciu-r, Dap wir bat

£cf>aif tu Ihm bTorgefteüt unD ü)n beflraft febetn

©ine feld)e 9tawitat war Die eines franjoftfdjen ÄmtjU
riebters, Der eine anou*>me ©De gelobt batte; al* matt

ibm nad;ber fagte, la 3Kotte, Dejfen geinD er war, fei

Der- Sfrrfafler cerfeiben, rief er au$: 2öenn i<t) Da* frtt*

\)tt gewußt böttel — -

Sem «ttawen Der ©ejtnnung liegt Da« Äinblic&e

Sunt ©runbe. Stßir ad;ten Die *}>er(on, Die Dajfelbe auf*

fert. <£$ fömmt nur .ÄinDern «nD finblid>geftnnten 5D?en*

fd;en ju; fte Dergeflen au$ eigner fd;6ner 3)?enfcblid;feir/

Daß fte d mit einer oerberbten 33elt au tf)un babeu. 3*
Dem ©d;au|>tel gaufi von ©oetbe, halt aRargaretb*,

nachbem fte Die $3efanutfcbaft DeS gauft gemad;t unD

er ibr ml @d;one$ t>on feiner £tebe tforgefagt ^atter foU

genben nawen SÄenolog: '.
„

Sich ©Ott, was fo ein ffager Statut*

9tid)t alles älleS Denfen fanu,

23efd;dmt (Tel/ id; fo üor ibm Da,

UnD fag ju allen £a<h«u 3a.
,

1 . .
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Bitt bed) ritt arm. «moififenb «ftmb

Begreif nio)t tvaö er au mir fmb'r.

ferner gebort bieder bie Spinnerin, t>ott SJcß, tt>etdr)e unr

<B. 45. angeführt Ijaben. &u$ Der uafoen Senfart fliegt

ftotfjwenbigerweife aud; ein naiöer SJuSbrutf , forool;! iu

Korten ab in Söeroegungen ; er tft Der »Kfrtiflfte 23c-

franbt&eil bei* @ra$te. — Dem weiblichen ßljarafter ifi

alfo D^aiöitat am m elften angcmejfcn.

:

v

$aö ©efityr, mlty$ ba$ Otatoe erzeugt, gebort &u

ben fanften ©efu&fen unb e$ fann ba&cr leicht aufge-

hoben werben, roenu ein anbereS fidrfcreS @eful)l ba*

mit »erb tnter; baljiu gehört $. roenn burd; bie Iffens

&er$igftit eine ©a)anbti)at auä Siebt tommt, ober ber

Cffenöeratge ft* großen ®efal>ren au$fe#.

jßon beut 9tait>tu i\l noa) bie rffcnf;er$ige ginfalt

|u untcrfd;eiben, roeld)e bie Statur nur barum mdjr Der-

lunfWt, roeit fte ft$ barauf nid)t acr(tel;fc, voaS Äunjl

be$ Umgang« fei.
^
Sil« Jöeifpie/ fcfce ia) folgenbe ©cene

au* Molieres berühmter ecole des femmes r)cr.

Act. II. sc. 6.

1 Ärnolphe.

Le monde, cherc .Agnes, est une etrange chosc!

Vovez la medisance et cotnme ebaeun cause

!

Quelques voisins ra'oni dit, q'uun jeuue honunc in-

- co nun

Etpit cn mon absence a la rnaison venu

Quc vous aviez souffert sa vue et ses harangues:

j&lais je n'ai point pris foi sur ces mechantes langues

Et j'ai volu gager que c'etoit faussement ...

Agnes. ^
Mon Dieu! ne gagez pas, vous perdriez vraiment.

Arnolphe.

Quoi! cest laveritc gVun homme ....
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Agnesi

Cbose sure i

i

II n'a presqne bonge de cliez nous, je yüus jurä»

Arnolphe bas ä part

Cet aveu qu'elle fait avec siacerite

Me marque pour le moiiis son ingcnuite.
• . . • < ...

V

• • •

2tnihecfuhg.

<Z$ win jefct Da* ©efttyl Der 2uj* no# ju be#

trauten, n>el**$ au$ Der teIeoIogif*en Urtbeitöfcaf* etit*

fimngt; «Hein ifl bicfem SRefiectionSaermSgen ein jait|

eigener 2lbf*nitt gemibmet, um Die $rin$ipien Deffelben

aufjubelten um. Die 9ie*tmaßigfeit U>reÖ ®*brau*S ju

jeigen, unb n?a6 MeSufl betrifft, welche Dur* bafielbe

gegeben mirD, fo ift Dat>on in Der emleitung gefyro*en;
^

2Bir »ollen jeöt.uur uo* einige Söemerfungeu iwkB 2fo*

leituug Der Äa»tif*en dritit Der <Sji&etif*ea Urtfciltfraft

über ©ej*raacf, ©enie unD fd;öne Äunji &in$ufugen.
' « » • I ' I '

'» ,< . . . • ,
»«• # « < ^

«

I I

9iä$ere SBeflimmung be« bem @ef<&macf jum

^ f
Qxunpt Htgenbe» g>rinjip«.

i Der ©eTc&macf ifl Das Äeurt&eirungöDermJgen De*

©*onen. 3febe$ Urteil muß feinen ©ronD faben, un*

Die* muß aifo au* bei Den @ef*macf$urtbeilen (tat fro-

Den» 9t un ftnb nur $u?ei galle mßglicl); man nimmt enfa

»eber an, Der ©efdjmacfurteile jeberjeit na* empiris

f*en »ettimmungSgrünoen, welche Dur* Die Sinne Ä
posteriori gegeben werben, ober man geftebt ju, Daß et:

nuö ©rünben a priori urteile. Die erftere SSebattptmtft

nennt Äant Den Empirismus Der Gritif De* Öef*macf6, Die,

«nbere Den ßauonaKsmus Derfelbt». Sie im »w^Uff,
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gereiften t>on unS angefüllten Utiterfucfcunßctt Fjaben Die

SHtcDtigfeit Der crjlern IBebauptung Dargetyan ; beun uuter

ibret SJoiauSfegung «NirDe Da$ ©cfcone gum 2lngen*l;mcn

geboren, unb Da* Urtl)ctl Darüber eben fo wenig n>ie ba3

Urteil über ba$ thtgenetyne allgemeine emftimmung an«

{innen fcnnen, foubern fid; auf 9>rfoatäfijtigfcit einfd;rdiu

feil muffen» famt alfo nur Der Rationalismus

ftatt fmDen.
'

Ser Rationalismus aber fami rcicberum t>on Dop*

pelter Slrt fepn, entwebev fann er behaupten, Daä ©$6*
tie Iajfe fi# auf begriffe bringen, itnt> naa) beftimrateit

,
Kegeln a' priori beurteilen, ober er famt behaupte«,

Dag Da* Urteil über Da* Spotte nic^t Dur* foflrotmre

©rünDe mottorrt werben fonne. £ie erjl* tiefer SBebaup*

tungen ift gleichfalls im SBorbergebenben geprüft unb rot*

bfrlegt roorben; ben« $r $u golge roürbe. baö ©c&one
mit Dem ©uten, Den leerem 2Ju*Drutf in roeiter<r

Deutung genommen, einerlei fepn. <S$ bleibt alfo für Die

Grüif Deö @ef#macf$ nur ber Rationalismus ofcue ob*

jcftifce beftimmte ©rünbe alä alleinig richtig übrig.

Der begriff a priori, n>cldber Der a^etif^enUrtbeilöf^

traft bei tl;rer üieflection über Die ©egeujidnbe jum 23e*

buf eilte* ©efdjmacfSurtbeilö $ur Leitung Dient , ifl Der

Der
'
3»eifmdßigfeit. SDiefe ^wecfmaßigfeit aber fft, wie

©. 86 gezeigt roorben, nid;t objeftfo, fonbern btä fub*

jeftm; Deun Da$ @efd;matf$urtl>eil über ©cfconbeit ijl

fein erfenntnißurtbeil, roelcbeö eine Gtgenföaft De$ ©e*
gen(tanbe$ auSfagte; e$ brütft bloö Das äßoblgefaflen Del

©ubjeft* am ©egcnftanbe aus. , 2Beun man aber aua)

Die Bwecfmäßigfcit De* ©egenftanbe* in ^iehuug auf
Daö ©efc^ac^urtfjeil bm al* fubjcftiö betrad;tct, fofm*
Den' ttoity nod; jwei gdlle f?att, entroeber man meint, Die«

fe ftibieftit>e 3wcfmapigfeit ©egenffanbe* fei Der

tiirllicfc*, ab\id)tüd)c ^roecf Der 9iatur ober Der Äunft

(Realismus) ober man belmym, Diefe ^wedfmdgigfeit

ftt eine, o&ue 3wedf ftcty Don fetbjl l;erwrt&«enDe lieber

i

<
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! iinflimmmig j» tfem »eburfnifie ber Urtbeittfraft (Ide**

35ie a3etrad)tuug ber 9>robu!te ber Grgauißrten 9ia*

tur fcfceint bie ^bauptung be$ 9ieali6inü3 fe&r $u tm*

ter|W§en ; Den« nmm man i aueb gleid) Die ©eftvur «

9>ffon$en unD 2l&icre au* einem inner« ^laecf. beßfclJ»

abzuleiten geneigt »are, fo febeint e$ boeb, Daß bie um
fem Slugen fo rooblgefdllige SKannigfaltigfett tmb banno*

nlfc^e Bufammcnjiimmung ber garben bei ben @d;aau

gieren, meieren »ogelarten, @*ramerIutgfii # . S)air»c«
'

u.
f.

iü./ n>eld)e nur 'bie £berßdcbe biefer < (Segeni'ianb*

jieren, unb mit benl iimem 3«>ed? berfelbtn in feinerer*

binbung jie&en, unf eine« beweis, geben, baß deähimr
n>trl(id> ben 3wecf ^abt babe, fie unfeter ft^ettytyflf

ttrtyeittfraft gemäß einzurichten. n 2

@o ridjtig bie* aueb beim erfien 2fnblicf fc&eint, fi

treibt und boeb bie SJenumft burd; t^re SKarime: bie mu
tiotbige IBeroielfdltigung i ber tyrmjipifit tweb atter* Iföog«

flä)feif $u »er(;üteiv an, (Erlernungen in ber 9tatur,auf*

aufudjen, ttvelö&c bloöin bem Sföecbantömu* berfelbca ib*

reit @mnb « tyiben unb bc nu od) für unfere 83eurti 'iluitg

aweefmäßig ftnb, t>on un6 für f4)6it erftdrt »erben. 16m
äen; biefe aber ftnben ßd) in ben freien Albungen beU

üRatur« Äant t>erf!ebt ndmlicfc unter einer freie« 33ilbung

ber 9tatur biejeuige, roobitrety au* einem glujfcgen iii

Stube, burd^erß&fjtigung ober Ölbfonberung tint$
<

Zl)til&

öefferben ( bisweilen blo* be* 2BdrmeftoffS) ba* Uebrige

im geftoerben eine beßimmte ©eßalt ober @eu>ebe (gignr.

tfber Slertur) annfoütot, bie rtad; ber (peeififeben Serfcbie« „

fcenbeit ber SWaterien Wfd^ieben, in eben berfelben aber

genau biefelbe iß. £ierju wirb aber/ u>a* man unter

einer wabren glüflfigfeit jkberjeit serße&t, ndmlicfc baß

bte SSSaterie in tyr &6llig aufgelöfet, b. f;. utd;t al* ein

Moße* ©einenge feßer unb barin blöd febwebenber Steile

anaufe^cn fei, t>orauögefe§n Die »Übung gefcbiel;t als*

bann bttre^ #tifdjiejjen, b* t. burty ein ploftlic^ed ge|l«r

*
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werben, tiic&t burd? erneu attma&rigen Uebergang au« bem

ftujftgen in ben feften 3ufa«b, fonbern gleicbfam burcfc

«inen Sprung,- n*l#er Uebergaiig aucb baö Srpflattifü

ren genannt wirb. ©o bilben fid; Die cn;ftallinifd;en gi?

ßuren ber Sa [je, Steine, niedrerer Crrje, ber ©djueejio*

tfen 4i. f. w. 3Benn wir baf>er gleicb bei SSeurrbeifuug

ber organife&en Äorper, wie in ber Gritif ber teleologifcben

ttrtljeitffraft gezeigt werbe« wirb/ ber 9tatur gewttfe in*

tiere ^weefe beilegen muffen , fo fann cö bod) aud> fepn,

baß neben ber bei ibuen freie S5UDuttg (tau fi »Der, fo baü

aa* ben in ben orgauifefcen Äcrpem beftnblicpen glufftg*

feiten bem allgemeinen ©efefce ber fBrtoanDtfc&afr ber

SSaterien gemäß, Gn; fta Utfa tionen entfielen. ©o wie nun

bic in einer &tmofpbäre, welche ein ©emifefc serfebiebeuer
j

Juftarten ift, aufgelofte wäßrige gluflfigfeiten, wenn fi#

bie teurere; btorcfr Abgang ber SBärme bmt jener (Reibet,

©cfcneeftguren erzeugen, bie na* SBerfctyie&enljc it ber ba*

tnaligen £uftmifd)ung ton oft fetyr funfriid) f*einenber

«nb äberau* f<*6ner gigur ftnb, ft läßt fity, obne bem

leIeo(ogif*en 9>rin*ip ber »eurtfreiUmg ber ©rganifa*

tton etwaä $u entheben, wobt beulen: baß, wa* bie

©d;6nbeit ber «Blumen , ber äJogerfeberu, Oer SRuf^ehi/

tyrer ©ejlalt fowob* garben na*, betrifft, biefe ber

9*atnr unb ibrera ©ermogeu, fic^m i&rer gret&eit, obue

fcefonbere barauf gerichtete iJmetf*, na* *emif*en ®€*

fe^en, burd) 9Ibfegisnft. ber $ur iDrgauifatiou erforberlic&eu

SRaterie, aud; aftbetif* jweefmäßig au bilbeu, jugefefcrie*

ben werben Mnne.

Siefe Sarftellung mad)t bie angefu&tten ®runbe

aus ber orgaui[tvten 9tatur für ben EReati£mu6 ber fub*

jetttoen jtoeefmäßigfeit ib*er 9>robufte wenigftenö f<$wan# i

lenb ; airein fofgmbe ©runbe flößen biefe S5ebauptung *>6l*

lig um* 3n ber ^Beurteilung &cv ©cfconbeit fu#en wir ba*

SKid; tmaas berfelben a priori in \u\6 uub bie äjtyetifcfye

Urtbei straft ift in Slnfebung De* Urt^eitö, ob etwa« fd;en

fei ober nityt, felbji gefebgebenb ; bief tan» aber bei dia«.
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turföJu&eita! «i*t fiatt fmtfm, wetut wfo . b*n rRMÜlmiil

fcer fii&ieftiueu -Jwecfmaßigfeit ber Statur annehmen, »eil

Wir ba t>on ber 9Unur lernen mußten was tvir febon

Su Jurten batten unb ba$ (Sefcbmadteurtbe« emiwifdjen

9rinjii>ieti unterworfen fepn »urbfj betut
5

in, einer folgen

S3eurt^ctti|tt0 fomrat c» m'd;t barauf au, waö bie Statur

fji, ober aueb was fte füjr uu$ al$ stoeef i<t, fonjbent

tote wir fte aufnehmen. Cro würbe immer eine objefrioe

>}wetfmaßigfeit ber Statur feyn, wenn fte für unfer SEBof^r*

gefallen tl;re gormen' gcbilbet tftti unb fliegt cline fub*
\

jefttoe ^weefmaßigfeit, welche auf bem Gipfel -ber ßinbif»

bungäfraft in tyfer greibeit
4

Beruhte, !DtV £igeufd;aft

ber Statur, baß fte für rin^^efesenbeit entbSlt, ble in*

ttere ^meefraaßigfeit in bem ajerbaltniffe unferer @tm&tf)&*

~ frqfte in 93eurtbeilung gewifier ^robufte terfettan, wabr

*

juuebmett/ .uiti),jwar alö eine fol^e, bie au$ einem über« ,

finnlicben $runbe für not&wenbig unb allgemeingültig, er*

flavt werben foll, faun niebt Statur$wecf ,fepu ober V\cU

mebr »op un$ alö ein foleber beurteilt werbe«,
^ weit fonfi

ba6 UrtbcU, welcbeS babmefc befiinunt würbe/ abl)än$i$

utfy t?icbt, wie eö einem ©efcbmacfSurtbeile gekernt, frei

{epnA b. b. £inen@runb blo£ in jtcb felbj* babeji. würbe,

3n b/r feinen Äunjt i(l ba$ Wn^-M %oeaÜ$s

mu6 ber
.

^roecftqäßigfeit noeb; beutiicber $u erfmnen;

benn baß bto niebt ein aßbetif<b*r $eatt$mu$ bejrfelbett

bureb eiwftnbungen (wobei fte jjfctt f^oner, blo^ange*

oebme Äunjt feyn würbe), angenommen werben tiuw,
fcaö bat fte mit ber febonen Statur gemein; allein Oer

fernen Äunjt al$ foleber fann bc^balb feine Realität bec

Jweefe jum] @ritnbe liegen/ weil fte niebt als ein^robuft

be$ Ser(lanbe$ unb ber Sffiiffenfcbaft, fonbern bef %ä*
lent* (@enie$) betrachtet werben, muß; fo baß ecn Äunfb
ler jwar bureb feine tyrobuffe ben ©eiß bcö anbeut er*

.
weifen/ aber burcbauS bem aubern feine ftmtfi bureb 23e*

Cebrung niebt mittljeilen fann; wie bieö bei (Jrfenntnifieit

ober aud^ frei me$anifd;en "Xänjien ber gali ift.

B Q
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fßptt fcem Unterfc&iebe jrcMdjen Öeftfmatf un.b .1

• «.• ... •. * - • • •

3>a$ 2Jermogen (ebene ©egenjtmibe al$ folc&e $u

beurteilen Ijeißt ©efdjwatf; ba$ 2)erm6geu, folebe ©e?

genftdntie Ijertwrjubringetr beißt ©tnfe. ' Der ©efebmaet

ift blo$ ein »eurfbeüungd*, ntd^r ein ^rebuetionßsfBerr

möge«. -
. V

Sie ©egenftanbe b?r ©efd&matfSurtbeilc (inb eut*

webet Statur * ober ÄunpfdS)6n^eiten. £en Unterjtyub

jwifeben beioen "b«bett wir ©V 128. angegeben; biefe jinb

9>robufte ber freien SBiOlu^r ber SWenfcben,. jene ber

Statur-

SSati mtv aber eine ÄunfJfcbon&eit ton ber fronen

Ättnfl wefcf uttterfefreibett. ©n 9>robuft ber metfranifeben

5iunfr, 5. ». ein £ifc&, Kit »ett, ober au* ein 9>robuft

n>iiTcnfd;afttid;er Srfenntuiß, 3. 35. eilte moraltfcbe 5(k

banblung, fann eine gefällige gönn ^aben unb alfo ju

ben Ämtftfcbonfaiten gejiblt »erben, ob e$ gtö* feto

9>robuft ber febonen Äunfft, wie ein ©emälbe, ein ©e«

bid;t, eine ©pmpfjonie u.
f.

w. genannt werben taun.

Äunfifcbonljeit foll nic^tö weiter beißen, al$ trfe ©<b6»tb*fr

eine* ©egenflanbeS, ber Um «Probuft ber Statur tfi. —
6$ fann aber audfj wiebertmt gefd;eben> baß an entern

fej)n fottenben Sßerfe ber fernen Äunft ©enie ober ©es

fd;macf/ an einem anbertt @efd;uiacf ebne ©enie ft$ fin*

ber. @o tragen viere ©teilen in ben SBerfen bes @b<u
fefpear, ©ante, 3ean 9>aul u. f. w, beh Stemel bei

©enieö, ba$ unß SBtettnberuitg einfloßt, wenn wir gteieb

ttic&t leugnen fomten , baß ber ©efdjmacf burd; fte ri\<bt

bloS nid;t befriedigt, fönbern felbjl beleibig* wirfcf; unb fo

ftnben wir in ben ffierfht t>klix franj6ftfd?en unb beut*

(eben ©ic&ttr ©teilen, gegen welche ber ©efebmaef nidfrt*

einjuwenben &at, bie aber feine ©pur be$ ©enie* jet*

gen, ** % ,: * -
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:.*{V Söoit ber Äunft üiiv^aupu " .3

SÄoti bebietit f* tobrucf^^utrflf ttt breifad&er

SSebeutung. Srjtftd) ftettt man t>er 3frinfl bk SRdtirtf

gegenüber unb wfleljt barunter bie jp'erobrbrtngtmgeu

bardj greiljeit, b. i. tnrc^ eine.SBifl(%> bie il>ren £anb*

fangen ajernunft jum ©runbe legt* , ©je *J>robufte bet

&atur feigen SSBirfungen (effcctus),' bie brr Äunft 2Ber*

fe (opera), 3fn biefem <£imi ftnö metapf>i;jtfet)e Öyjfe*

roe, ein be&auener Söaumtfamfn, ein in' bie (h^e» gegraW*

lieg «o*, eben fo gut Sßetfe ber Äunft a(* ®etaftbf>

etatuen, ©ebid;te u.
f.

n>, ©a bie ÜÄenfäen unter HU
Un uns befa unten äßefen bie elnjigen finb, weisen

greift ber SBittffi^r ^uf6mmr/ fo fmb atfe Jtctofltprtb'dtfc

Söevfe ber SBlenfd&en, unb n>a$ ni$t tfa'äBerf bergen*

fcfcen t|t, ift eine 9laturnurfung. &6 verficht fiel) übtlk

gen$ md) ^em waö oben gefagt werben von fcfbfr ^ ba$

nld;t alled toaS burdj bie (Saufalitnt beö 3)?enfd;cn ber*

Vorgebracht n?irb, ein SBerf ber Äunfl benn ber SWenfö

1(1 auefc in Bieren #mud;ten aß 9taturroefen $u betraf*

ten; e$ muß ber SÄenfcfc Uifad) burdj Vernunft fei;n,

wenn fein 9>robuft ein ÜJerf ber £unj i genannt tterben

foff. — ©a bie Sernunft in praftifd;er #inftc&t böft

ffiermogen ber ^toecte genannt »erben fann, fo ergiebt

fiel; baraitf, baß mam Äunfi aud; burd; (Saufalitat na'cfc

jjtbecfen erfldreri fann. ©aß bieS feine SÄictyrigfeit habe,

erteilt bavauS, baß wenn man einen (Segenjlanb ftubet,

fcer eine t>ou ber gen>6bnli#en abroeic&enbr gorm fcat

ii. 95; einen Stein ber born jugefpigt Iji) Witi' Axt betfeft.

tiefem CEnbe ein runbeS ?odj> ftd> ftubet) man biefen @te

genftanb fofort für ein fyrobufr ber Sitdjt erfldrt, fobalb

man ben 3roecf entbeeft $ü baben niemr)*brr We berbor«

Ibrlütgenbe itrfadjj beflfmmre, bem S^et^Mcfe feine gorm

|tt ert&etfen.

$uiti$ nennt man auef) too^I 9taturprobufre, bie

eine regefmaßige gorm f)*f>m mtb von Äefea ^»rgite
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bracht wirb , bereit Caufalitit t>urc^ Worfle {fangen (nenn

gletcfr nidjt barcfc begriffe) beftimmt wirb, wie 3. S. fcert

«San ber Lienen, beö S3tberö tu f. Äunfiwerfe, allein

bte* geföie&t nur bet Snalogie na$, beun fobälb man

ftd) befmnt, baß fte i&rc «rbett auf feine eigene 33er»

nunftüberlegung grünten, fagt man,
(
eö ift ein $robiitt

tyret Statur, tfrre* Snpwlt*. •

Swetten* jiellt man ber Äunji bie ©i|fenf^aft
gegenüber (t>a$ Tonnen bem SBtjfen) unb ba unterfd^eU

bet fxd> bie er(lere bon ber lefcteru, wie ba6 praftifefce

Dom t&eorettfctyett Vermögen, bie £ed?ntf uon ber S£(jeo*

irie. 9tur ifl ju merfeu, baß man au# ba$, wa$ man

famt, fo balb man nur tt>eiß, roa* get&an werben fott

unb atfo nur bie begehrte 2Birfung genugfam leimt, niefct

eben Äunft nennt; nur ba$, was, wenn man es au$

auf baö bofl(tanbig|te femit, bennod) barum ju machen,

fofort uo# nic&t bie ©efe&icttic^feit fcat, ge&ort in fo weit

jur JtunfL *5o getreu biele borgeblicfcen fünfte M
S£af#enfpieler$ bie auf ffinberjianbniß mit feinem ©e&üf*

fen, ober auf magnetifdjer Straft u. f. w. berufen, nietyt

jur Äunft; er fagt gewtynlicfr felfrfb <E$ ifl feine dtunft,

e* ijt nur eine 9Biffenfd;aft; anbere hingegen, woju

©e^nelligfeit ober gertigfeit gebort, $. SB. eine ©atfce au*

ber einen Jpanb fo .föneK in bie anbere $u werfen, baß

bie Dauer ber «Bewegung Heiner <fi alt bie $tit welefc

$ur 2l$a&rnefmiung erforbert wirb, offenbar jurÄunjf.—

Die auäubenbe 6f)emie, €&irurgie, 2(r$neifunbe u.
f.

».

ftnb Äunft; baburefc baß man biefelben t&eoretifcfr fennt,

ift man ned; immer nid; t im ©tanbe, fie praftif$ }is

üben» ,
>

(
->j

Dritten^ enbticfc ftetlt man bie j?unft bem ipanb;

werf gegenüber; fte unter fd>eiben ftd> wie ©piel unb

Arbeit. Die „ejjie frißt freie, bie anbere fann auefc

iofmfunjt Geißern SRan fte&t Die ertfe fo an, al* ob

fte nur al* ©pief, b. L alu »efd;dftigung , bie ftir fi$

fei 6(1 angenehm if!, jweefmäßig auffallen (gelingen) fou*

•
• / .
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ite ; bfe jroeite fo, bajj fJe a» SlrBeit, b. I S3cfd£>afttgung,

bie für ftcb feibjl nnangenebm (befdfrmerticb) uttb nur

burefc ifjre SBirfung (3. 93. ben Jüo^tt) anfotfenb 1(1/ mit*

bin jwangSmdßig auferlegt werben Fattm *) Cd fann

an ben 9>robuften be$ #anbwerf$ freie Ännfl fuf> fuu

ben; fo wie aneb in äffen freien Äunffen etwas gwang**

mäßige* (SWedbaniSmuS) erforberlicb ift. ©et Siebter |i

©. map bie Negern ber ©rammatif, ber 9>rofobie in f.

w. imte Ijaben; ber S8ilbl;auer ehernen, wie man ben

SWeißel ju fuhren babe*

«intfceilnng ber Jtm(t
« >

SDie Äunfl ifT emweber mcc&atttfdj, ober ajl^etif^

@ie erhalt ben erften 9tamen , wenn fte ber erfeuntniß

eineS möglichen ©egenjianbea angemeffen , broö iljn wirf

*

lid; ju machen/ bie bajn erforberltc^en Jpanblungen fcer-

richtet ; fxe wirb aftbetifefc genannt , wenn fte bie Srwcfs

hing eines ©efiiblS t>on Suft $ur unmittelbaren 3lbjubt

bat. SDer Zimmermann , weiter auö SSalfen uub S3ret*

tern eine Jputte jnfammenfe^t, tft ein me$anifcf)er ÄunfU

. ler, i&m ijl bie Jpen>orbringung ber J^iStte nacb WlaaS*

gäbe feiner erfenntnifle, ^auptjwttf. Ser »aumeifler,

welcher bei Crbauung eine* Kaufes nid;t bfo$ auf ben

©ebraueb bejfelben fiefjr, fonbern and) will, bajj bie 2$e*

tradfrtung bejfelben in ber Steflection gefalle, ijl In biefer

4
• | *

*) £a{j man auf biefe SBeife ©piel unb llvbcit tmterfebeb

bet, (lebt man aus folgenbem Q3etfptel: SBenn bei einer

SBbiflpattbie Derjenige, welcfeer mit uns gegen Die beiben

anDern fpielt, eine 4ngfilk&e Äufmerffamfcit forDcrt, über

jebe von uns aulgefpielte Äavte Uitttit, (eben ©djai »er*

bietet u. f. w., fo fagen wir, Da« i|t eine wabre Arbeit

unb fein ©piel. Serner fagen wir *on einem CDJaf)Ier,

ber ©emälbe verfertigt, um Damit einen ^anoei |u treu

ben unb nur Darauf fiel;*, wa* it>m am meifien bejatyt

Wirb ; cv treibe leine ä unfi «jjanbwcrttmdßig.
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SRurffidfr et« ferner Jtnnftfer. Zit af:bti\)<tt £u»ft t#

trteteiam vor fcoppclxer tirt: angenehme ofcer fd?cne

&o*|t. 3«ne beftrebr fid> «off in ber enroeuempfuu-

fcung, S?a|i De* ©ciuitTeS |u berufen, fie bar einen be=

fünftem 3.rvct und nuciyt auf &iigemeitu)eu bec SScbiges

faUrnö fernen 2ln|prud>. Dabin geboren: feie Ännjt untei*

ba(tenö gu erjagen , ja fcfcfrjen / eine 2a fei gut ans

iuorenen, fd)tnacf^fte Cpeifen }u bereuen u. f. rr. ©tefe

ifi e.ne ^crfieuungeart, bie für fieb f*Ibft |uecfmi^ig

ifi mit) obgleich ebne 3n*cf, benneß bie Gulrur ber ©es

mutböfrafte jur gefeOigeit aSirtbeilung beferbert. 3b«
iu)i ifr aügemein mirtbeilbar unb fie bar bie refectirenbe

Urrbeitefraft, nidjt bie ©timenetnfftnbuiig jura Stockt*

tnaaß.

€d tji fttjon an einem anbern Crte erinnert »or*

Un, baß ber Unterfebteb jtmfebeu [ebenen fünften unD

fei ,uien Üötffenfebaften unftattbaft i|t. 3>?an belegte ge*

»obnüet) bie |d)6nen retrnben fünfte, SJerebfamfeit unb

SDiebrtuuft, mit Dem kgtern Olamen, wabrfcbeinlid) »eil

»orjnglid) au ihrer gaujrn ^oUfcmmenr>eit eine febr groge

SBenge ipiffenfci)aftlte$er erfenntniffe erforberltti) ifr.

SRd&ere ©efUmraung ber frönen Äunfr.

©ott ein ©egenftnnb aW ein SBerf ber fronen

Aunß ben unfi erfannt twrbftt, fb mujien wir ibn erft»

[icb für ein 2Öerf ber Äunft anfefjen unb jroeitenö mug
fcic SIbftcbi be$ Äunftlerö gewefen fepn, bap ber ©egeiu

(tanb unö in ber bleuen Seurtbeilung gefalle. — Äßir i

unter [d;eiben ein SDrobuft bei* Äuujfl von bem ber 9latur

bureb bie Amin, roefebe $u erlernten gilbt, baß fte naeb ,

. ejnem begriff, b. b* jn einem 3«>e<* b*vt>orgebraebt n>or*

ten . Sin Aunßprcbuft muß alfo ieberjeir nad) einer be*

ftimm teti 2Jbftd)t berBorgetvaebt werben; ift biefe 3lbfid)t

eine Su}l / welche bürd; ©imienempfmbung gegeben »irb,

0\ »J* 4 -4 4«« y -4
. ,
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fo gebort ba$ 9>robuft nid)t $ur fd)£nen, fpnbern gutr qn*

genehmen ÄuufU ifi cd bie ^r^orbriwgmig eine* bt*

ßimmtfri Cbjeftö, fo wuirbe, wenn fte burcb bie ^unjl

erreicht wirb, ber ©egenfianb mir bind) begriffe gefallen,

alfo ber mecbanifd)en Äunji angeboren, — @oll alfo ba£

Äunftyrobuft ber feboneu Äunft angeboren, fo muß bie

pftc^t beffeibe« n>ebcr sBergmigen, baö burcb empfuu
tun 9 gegeben, nod> SJoflfommenbeit, bie burcb SJegrijfe

frfantit wirb/ fonbern baä äßoblgefatten in ber bloßen

SBeurtbeilung, obne einen bejltmmten S3egviff fe$n, 8fCf9

muß bie ^recfniaßigfeit im 9>robufte Oer fernen ännff,

ob fie jroar ubftcbtlicb ift, fcod) uid;t abftcttttct> fctyeinen,

b. i, feböne Äunft muß alö 9latur anjufefjen fepn, ob

nun ftd) ihrer jwav alö Äunft bewußt ift. 9flg 9latU*

aber erltyetnt ein 9>robuft ber fiunft babuvcb , baß swat

alle tyünttlid)Uit in ber Uebereinf tinft mit Siegeln, tuid)

beuen allein baä *Probuft ba$ werten Um\, roaä eÖ fepn

fofl, angetroffen wirb, aber obne ^eintid^fett, b, u o^ncj

eine ©pur jU #igen,, baß bie Siegel bem Äunftyr w
Öugen gebebt nnb .feinen ©eraftb^riften. &fiefo aifc

gelegt l>a b e . ©plbeumaaß unb SÄ e im finb Siegeln , ro cU

d;c ber £id;ter befolgt, fie machen gleich beim elften

%nblicf fein ^robutt af* äßerf ber Äunjl »enntlicb; allein

fo genau er . auc& bie Qfefefce be$ ©vlbenmaaßeS befolgt,

feine 6i;lbe faffefe, lang ober furj, gebraudjr, feinet uu«

triftigen SteimS ftd? bebient, fo muß man boeb nirgenb

merfeu, baß ©plbenmaaß unb Sleinj ii;n $u etwas ge*

Inningen baben, Daß ein ©ebanfe ober au* ein 31***

pxnd burd; einen wn beiben l)enHn'gebrad;t obev um ei?

tttd $on beibeit «vjUen ba ift. Der Ä im fiter muß bie

Seffern be* SRec^aiudmud mit Seicbtigfeit unb ©rajietra?

gen, fo baß fte ben ©ang feine* ©eifie* niebt binbern,

fonbern uerfebenem.

peUeicbt ifi e6 niebt nnnotbig, bei ber feinen

Suuft $n wiMQWr b^ß wenn fte mit meebanifeber ober

angenehmer Änjifi wbnuben ifl, baöjenige in $»
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fen <Probulten , mi $u ben beibcn (entern jje^^t wirb>

na* ßan§ anbem ^injipten beurteilt werben muß), a(5

ba$ was jur 6*$nf)fit gebört. — Die @*6nbett fegt

ein freiem (jwanglofeö) ©piet ©emütbSfrafte be* be*

nrtbeilenben ©abjeftd vorauf, bied aber fann ni*t flatt

ftuben, tpetttt man bem 9>robufte e$ anfielt, baß bie @e*

tnütb$frafte be$ UrbeberS befielben einem Zwange unter*

werfen waren* Die greift bef 6d;fyferö be$ Äunß*

werf* Fami nur ba$ Sewußtfetjn ber greibeit be$ 93eur*

tyetter* erwedfen.

93ei ber @d)6nbeit muß bie Slfjatigtetr ber Ginbir*

bungSfraft mit ber be$ SBerftanbeS fytrmem'f* (be* obne

fcefrimmten begriff)' anfämmenjtimmeri ; e$ muß Reger*

ntaßigfeit bbne t>orbergegangene Sieger ba feipn, ,benn e$

ftnbet fein 3»f^mme t,P^m^w be$ SRannigfalrfgen ^er 2(n*

f*auung jur ßinbeit eine$ bejtimmten 93egrtflfd (wie bei ber

erfenntnlß),fonbem $ur €inb*irtine6 m6gli*en ErgriffS über*

Ijauptffatt; ba$3ttfammcnfiinrmen,wobur*l5ie Regelmäßig*

feit erfannt -wirb, tji ntd;t objeftit) in ben SJorfMungen,

fonbem fubjeftto in ben' Worffellfraften gegriinbet Der

Äünftfer faim a[fo tim Ö^on&eit b^^ubringen ft*

ni*t erfl bie 9tege( beuten > : na* welcher fr »erfaßt)

fcann würbe er ein me*anifd)e$ Äunflwerl trjeugen; er

,
würbe uns bie 9iegel> wer*e er befolgt, angeben fonnen,

Wir würben aber tarnt au* feinen SfuSfprucb über bie

e^onbeit, fwibern tiber bie ScKfornmenl/eit feinet 9>ro*

tuft* tbttn. & \ft baber fd;6ne Äunfi nur babur*
iviglt*, baß itifbem Äutiffter eine fot*e Stimmung Oer

©emüt(;*fr<ifte ft* fmbet, wel*e tr)tt in beh ©tanb fefcr,

ein äBetf {jert>orjubrittgen,
s
ba$ in benen, We e$ beurtbei*

fen, ein barmom'f*e$ 3ufa«tmen(iimmen ber EorjieUfraf*

tc bewirft. Da$ SJeruiogen fr* in eine fo(*e ©tim*

mung 311 serfegen ober barin »erfegt werben ju fonnen,

nennt man ©eme> e$ ifl ein @ef*ent ber Statur, ba*

iwar gebifbet unb »ert>oaf*mmttefV';abe^«nf« bnr**

tteifung bert>orgcbra*t iwbeh lann. D« f^f*e Äiffljt
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f fr nur öle ^robuft be<3 ©enleS migrid); benn nur tas

turd; / toaß bie 9latur im probucfrenben ©nbjefte bur#

harmonisches gufftmmenjiimmen SBorjlettfrdfte ben

Jiünjfter reitet, bringt er ohne vorhergegangene Siegel ein

regelmäßiges ^robuft herbor. 6ie unterfd;eibet ba*

burdjj bon ber medjanifchen Äunft, welche bloße üunjf

beS gleißeS unb ber Erlernung tfL —
Jjierburdh wirb meinen Sefern bie t>en Äant .gegei

bette (Srflawig beS ©enieS beutlid) werben, ©enie, fagt

er, ffl bie angebogene ©emüthSanlage (ingarium) burc$

me^e bie Statur ber Äunft bie Siegel giebt. — »®e*

fehmaef ift auch eine angebohrne ©emütf^anlage, aber

wicht jur 9>robuction, fonbertt jur Sleßection. *

-"BM$ere,(Betrauung bei ©enie*.

SRan brauet ben SluSbrudP (Senk titelt immer in

ber borbin gegebenen S3ebeutung; auweilen t>er(lel)t man
barunter ben ganjen Umfang ber ©ei fteefa bigfeiten eineö

SJJenfdjen,. j. 93. wenn man t>on jemanb fagt: er habe

ein DielumfaflenbeS , ein großes ©enie, ober er habe nur

wenig ©enie; juweilen ausgeweitete Anlagen s« irgenb

einer ©eifteSbefc^firgung, bieS ijl $ 0, ber gall, wefm

man bon einem ptilpftytytftyeti , |>ij?ovtfc^en, mätl;emati#

fd;en ©enie fprichn .
..

SlHein bie meiftat fommen bo<h barin .überein , bäß

fle baS ©enie bem SftacfjäfjmungSgetfl entgegen (teilen,

ba nnn ?ernen nichts als 9ta$ahmen ifl , fo fann bie

größte ©elehrigfeit (ßapacitdt) ntdjt für ©enie gelten,

tiefem au golge würbe es ein charafteriftifcheS SBierfmal

beS ©enieS fe^n >- baß es erftnbet. Vielmehr wirb auefr

baS SBort ©eme in biefer Sebeutung gebraucht unb matt

nennt SRewton eben fo $at ein ©enie als Sljafejpear,

SDocfc fann man aneb hier nod; mtterfd)eiben ; berjenige

ber etwas erftnbet, was auch gelernt werben famt, j. 2*.

in ben SHSiffenf^ften, \n ben raechmtijtljen fünften, wirb

. i
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ein Äopf genannt; ifrm gegenüber (tc^t ber 9>mfet, ber

niemals burefo ficb fclbfl etwaß frfutben, fonbern bloe (ernett

unD nadjalmien fann
;
Derjenige Zugegen, tveld;er e^libct^,

roaß weber gelehrt, u od) gelernt »erben fanu, wirb Werne

genannt, unb bieß ifi bie engfle unb eigentliche 2*ebeu*

tung biefeß äßortß- SKan ftebt lei#t ein, büß eß alß*

bann nur von Originalität in SRAct' jt$s ber fet-tnen Äunfi

gebraucht werben fann. Newton war ein großer Äopf,

©bafefpear ein großeö ©eine. Der erjtere fonnte $ei*

gen, wie man ton fcen 2lnfangßgrunbeit ber ©eometrie

mi nod) unb nad? 3m ©nfityr ber 2ßal;r&eiten gelangt,

welcbe er in feinem unterblieben ©erf über bie Statur;

pljilofopbie (Philosophiae naturalis prineipia mathema-

tica) vorgetragen bat- 8i;afefpear fann nic^r anjeigen,

wie ftcb feine pbautaftereicbeu unb gebanfemwllen Sbeen

in feinem Äopfe tnvtuH unD jufammeji fanben, barum

weil er eß feib|t nici;t weiß unb eß alfo aud) feinen ans

fceru lebren fann. SkrgUictyt man Äopf utib ©euie wei*

ter mitetnauber, fo l'topt mau nod; auf folgeube Uns

terfcfyebe: Dem Äopf iß im Jortfdjreiten $ur immer

großem ®oUtommenbftt feitje ©re^e gefegt; ieber fann

feie Äenntniffe feiner ».«rganger bauten, weiter gefcen.

unb fe\ne erßnbungen anjberu mittjjcüftt; beut ©enie ifl

eine ©renje ber .Häuft gefegt, Die. t>ermutl)li(£ f$on er«

reicht ift unb mdn Übertritten werben fann; and; fann

bad ©enie fej*e ©ejtytflicfcfeit 9i$t mitt&etleu, Die ®abe

wutferbtfte. aüerfe ber feinen Äunfl beroorjubringen,

wirb jebem unmittelbar von ber Jpanb ber Watm mitges

tbetlt unb ftirbt mit tym, biß Die SR atur wiebei einen au«

beru eben fo begabt, ber um- eineß Sciffielß bebarf, ba*

mit baß in tytn ftcb fu$ei$e SUlent in SBirffamteft ge*

fr(}t werbe.
. • v.r

'

2Bie giebt Denn nun aber baö ©enie in ber fd)c?

neu Sunfl bie Siegel? — W#t iu SBorte», fo baß jie

al6 eine gormel (Sorfc&rift) aufgehellt würbe, beun fonfe

wüfbe bie Äunjt ut$t fefcone, fonbern mecfcamfc&e Äunft
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fci)ii; fonbcrn burd& Wf6 Äunjtyrobuft fcl&fL ^[&cr aud)

nicbt auf bie 2lrt, baß man bui$ bie ffierglettfung ber

Äunflprebufte umeteiqanber ob/r aud> felbfl bur<% bie

leflection fytx ein aufgebt«* Äunjtycrf eine objeftit*

tegel abfiva&irtc , n>eldje$ aUce nur jur mctfauifdjeii

Äun(l führen rouibe; fonbern nujf baburtf, baß bie S5e*

tia$mng be* ÄunftyrpbuftS benifnig^tt, w\$ai bie 9la*

tur mit üntvit a&nlU^en Eerfoittniß ber/ ©emijk^r^fte
xpit ben Vrjjebec be* 2Berf$ btgabMat, in ^uc @tim*
tjnmg fcerfegr,, u>eld;e tya f<tyig mac&t, ä^üd^ ^t^uttt
fter^oraubringett. Sie STOujler ber fernen Äunft jmb ba.

ber ba$ einige ScitungdmitteC bie jiunjl fefofl auf bie

9ta$fommen|cbaft ju bringen, »eltfe* bmrefr Wße »e*

(tyreibuugen* tüdjt $efcfyeb<n foi^tt»

£a ein iebeä Äunjiprpbuft unb alfo au$ ba£ ber

fernen «unft bitrtf aaufalitat nac£ ßvoefen ' ^rge*
bracht wirb, mau aber notyroenbig um einen *}mecf in*

2ikrf jujic^ten, beftimmte Kegeln baben tnu|, fo tDOT«

beu au# bei ben ©raeugungen ber fronen Äunfl ft$ bes

fiimmte SRegef» futben muffen, *otl »eltfett b«d (Senk
ftcfc nic&i frei fyredjen tann, bie aber nitft bie ©tfott*

Jett, fonberu bie JRicfctigfeit feiner DiirjleÜung angeben*
Sag ©d;ulgered)te mad;t eine »efentlicbe, n>eun gleicfr

nj#t bie einige ^ebinguug ^ jctfnm ^probufr«

Jt&
— <So muß a- ». ^ilb^r Äemitniß *<*

en|d;lid;en Jin-pcrbiiuö fcaben, unb roenu gieicb bufe
ÄfiMUnift berb<wben mit ber ©eftficPlitffeit , ben SWeJffef

ju fübren, immer nod> nitft in ben ©tqafc fegt eine«

Ztyoll t>on §3elt>ebere b«rwaubrmgen , fo tamx bod; auf
ber anbern ©eire »iebt geleugnet gerben, baß obne biefc

Jenntuip *$ »Wg unmöglich t|l, ben fginea @ou be$

Sitftf bavautMen. . / . . ,
'

,
,

_ 2lu* ber Js>orl?erge5angenen gr{rtefutts ergiebt ft$:
£>a$ ©enie ij! 1) ein latent (5Rj(ttujrgat>e)/ ba*jeniie berf
»oraubringen , ivoju ft* feine beftimmtf «eget geben
lapt, folglich mup Öiiginaluat feilte cr|li %e«f*a(r
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fe^tt; 2) erbringt SBerfe fccrDot, Die Ott SRujter txxttt*

tien aufgehellt *u werte« urtD Die arfo $um SRtc^tmaf

Der »eurtbeilnng Lienen, e$ Ifl ejemplarif*; 3) eSgiebt
'

als Statur (ni*t al* Ü3iffenf*aft) Die Siefler, e$ tarnt

Der Urheber De$ Äunftyrobuft* ni*t anflehen, wie ft* ble

3&een ba$u in tbm ftnDen (Daber beim au* Dermutbli*

baö Sffiort ©ente so« genius, Dem eigen tbumli*en, eis

ttem 9^enfd;en bef Der ©ebutt mitgegebenen f*ufcenben

unb leitenben (Seift, aon-Deffen ©ngebung jene originalen

Sbfen berrubrten, abgetötet <£r wirb Don feinem

©cgenffaub begeijtert: £>Dib$

I5st deuÄ in nobis, agitante calescimus illo

ijl tttc^t bloS auf bic Dieter, fonbern auf aHe Äünftter

anwenbbar; 4) e$ f*reibt atö Statut ni*t bet SBiffetu

f*aft, au* ni*t ber me*anif*en, fonbern bet f*6nen

Sunft, bie Stege! Dor.

* • *

3ergUeberung 5er Vermögen be$ ©emütf>$, ^cU

*e jufammen »erbunben fepn muffe«, um batf

©enic au*iuma*en.

3cmanb ber ein 9>robuft ber f*6nen Äunjl fcerDor*

bringen Witt, muf $uD6rber(t jt* einen beftimmten Söegriff

Don bem, wa$ er f;ert>orbringen Witt, ma*en, Daju ijl

SBerftanb erforberli** *2lttein ba $ur fronen DarjteUung

Sluf*auli*feit gebort, fo muß au* in bem Äünftler eine,

wenn gtei* unbeflimmte ©orftettung Don bem Stoff (bet

2lnf*ammg) Dorl;anben fepn, an unb bur* Welchen er

feinen »egrijf barftetten will; bieö fegt ©nbilbungtfraft

»orauä, wel*e in einem beflimmten SSerbaltniß jum 23er*

fianbe fiebt, SSeibe aber, SBerjtanb unb €mbtlbung£traft,

fnfofern Die lefcteve b!o$ anf*aufi* Darflettt, wa$ Der erjU

Dur* begriffe Denft, ftnb $war nortntwibig $ur f*6nen

Swift, allein no* ni*t $inrei*enbj Denn Daö iumftwerf

• <
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foB in bem »eurtfcilenben efn freiet ©piel ber SJörfliett»

Itiftt erttedfen, fo baß bie S^atigfeit berfeltfefl fidj 'roeity*

felfeitig uutereinanber belebt. SBir nennen aber/ t»ie wie

@. io5 geseigt baben, fcorftellungen, utfefat ein fic&fdbfi

unterbartenbeö
'

©piel ber einbilbungSfraft, baö jivat

^wertmäßig für einen gegebenen begriff/ aber «übt bnrdj

benfelben eingeengt unb befdjrdnft i(t, aßbetifebe Sfceetu . i

2)a$ Äunjtoerf muß alfo aßbetifebe Sföeen rrmeefen, unb

bte$ tfl nur möglich, infofern e$ ein 2(u$brucf aj|r(;ettfc^er

•

Sbeen ift. «£>ierau$ folgt, baßber ÄunfUer bafXalenf

$aben muß, aftbetifebe Sbeen aufjufaffen unb barjujtVUen

(einen (tnnli^en Sluöbrutf bafur 31t fmben). SKan neun?

ba$ 25elebenbe ©eijt, ber £üu|iler muß alfo @eifi in fei>

tien ^robulten seigen, bamit er . burc& pe ein belebtet,

ber €rfenntnißfr<Sfte . 6e»irfe. 2>iefer @ei(l .ntac^t ba$

britte Grforberuiß $um ©eine, eß befielt in einer unge*

fud&ten unabfieb^ieben fubjeftfoeti ^roeefmdßtgfeit ber freien

©nbilbungtfraft junt ©erjlanbej forwbl fcieS SöerbaUniß -u

b eiber ©orftellfrafre $u einanber, al$ aud) bie Stimmung

jur Slenjkrung ijret ju?ecfmäßigen Zbatigfeit (SBegeifte*

tung) tfl niebt $u erlernen (burefc fiun(t ber&orjubrmgen)

fonbern fann allein bureb bte Otatur be$ probucirenbe«

©abjeft$ ' ber&orgebfaebt »erben. Durcb ben ©efjt wirb

ber Äunftler fcböpferif<#, unb ein SBerf roirb im ^o^ett

©inn be$ 2Bort$ nur bann ein £nnftw>er! genannt ju wer*

ben. t>erbienen, wenn e$ nm>erfennbare Rieben biefeä f#6#

pferifefcen ®eifte$ {noirjüts) an ftd) trägt ; ju einem je*

ben Äunftwerl gebort alfo 9>oefte (Sicbtfunjt), ücutt. |le

glei# niefct immer ibre ©c^o^futig in Urbaren wittfüljrli*

c^ett 3et*en (©orten) Darflcltn
:

,
' ' \ •

| OTacb biefen Sorauöfefcungen erflart*Ä*ttt ©enie

burd; mujtcrbafte Originalität ber 9latargabe eineö ©üb*
jeft$ im freien ©ebraudje feiner CErfenntuißöermigen. —
SDaS ®euie wirft nun auf eine koppelte SBcife; einmal.

alö Seifpief ber SHac^fofge fnr ein anbere$ @enie, inbem

Ourc^ ba$ Äunflprobuft be$ er/ien in bem anbertt ba* v
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©effiht ber dgetten Originalität aufgewetft wirb, $wantfs

freibeit *ori SReg^Itt fo in ber Äurtjl au^öäbcn, baß ötefe

felbfl baburcb eine neue Siegel befommt/ »oburch bas Za*

lent ich art mußerbaft Jeigt; ^weiten* alö SD?ufler ber

9Rad)a^mimg, infofern ba$ ©enie burd) fein iBeifpiel

eine Seilte bilbet> b. fj. eine methobtfebe Unterwerfung

wach Regeln/ fo weit man fte au* jenen <Sei|te$pn>buften

unb ihrer ©gjiithumlichteit bat fielen fontten.
.

%

3u ten 9)robutten ber fdjonen Äurift i|t aber afußft

fcem ©ente, tt?erd;eö ihnen Crigtnali tat unb ©eift gtebt, «o<b

©efebmaif erforberlich. Siefer ubernimmt bie £rfciplfo

be$ ®enie$, gießt i()m bie Leitung unb ertbeilt Dem ©reff,

ten baö ©enie liefert/ bie gefällige gorm, roeldje auf Ulis

gemeinen Beifall 2Infyrucb ju mad^n, berechtigt. £>a*

@*nie gt'eSt bem Äunfhpert «eben unb Äraft, ber ©es

fdjmddt ©chßnheit; ©enie ofrne ©efthmaef ijt wilber, tos

benber ©etft, bejfen Ämft man benmnbert, aber nicht

liebt; ©efehmaef ohne ©enie bringt tobte ©chfinbeit hrt*

*ör. ©n ^robuft o^tife ©enie tatin fc&on föh, attein e$

gebfirt fobamt boch nicht ber feinen Äun(l an. »eibe
*

fnben jl$ ferten aufammerr vereinigt:

2Barum tbiO ©efehmaef unb ©enie (uft fo fetten »er*

. . einen? \

Sener furztet bie Ärafc, biefe furztet ben 3aum.

©oetfje,

£aö ©enie muß bnreh äußere ttrfad&en geroeefr t»ers

bett/ bafcin gehört uuter anberu bie Betrachtung geiflreu

c^er Äuttftyrbbufre ; ei muß Qtbiltet (oeröollfotomnet)

»erben^ bie$ gefebiebt buvcb ba$ ©tubium ber fcbßnen

9latur unb nfaßerbdfter äBerfe ber fdjonen Äunff. Attein

wenn gTet'ch ba$ ©enie Souper auffleßr, woburch ein gleich»

gejttmmter ©ei|l ertoeeft unb gebitbet* »erben fann, fo

muß man boch feine äBerfe nicht fut ttrbt'fber ber Schon»

f;eit halten/ n>eld;e unübertrefflich ftnb. ®a$ Ürbilb (arche-

.

tjpon) muß in jebem ÄHufrler feine pro&uctibc eiubilbuo^»
. \
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traft erjeugen, waö erna# biefem Urbitb bittet ift nur

Ölacbbitb (ectypon) bejfiilben, wa$, fo boflfommen e$ audj

immer fepn mag, bodj nie ba* UrBtlD erreicht.

Stfer na* 9Äu(tern jtcp bildet, muß nie fflat>ifcb nac&s

abmen, ober wobt gar tinbifdj nachäffen, fo baß bie geb*

Ter, bie ba$ ®enie beging, unb bie man ü;m feiner ubrU

gen großen SJerbienfle wegen, wjeibt, nacbgemacbt wer«

betr, weil man in ibnen bie Originalität be* ©eifleS )tt

finden meint; e$ muß ber 9tacbabmehbe noeb immer §rei*

beit ber ®emutb$fräfte genug übrig bebalten, um etwa*

eigene* unb cbarafterijtifctfeS au liefern. —
(Sin bem ftlat>ifcben Otacbabmen entgegengefefcrer geb*

ler ift ba$ SDtanieriren, wo jetnanb um fiel) üou bem

&roß ber Stadjabmer (imitatorum pecus) 311 entfernen,

abjtcbtlid; eigentümlicheiten , (bie man beffer ©onberi

barfeiten nennen füllte) erftinjlelt, benen inah ben Swang
anfiebt unb bie ben: barjüjMenben Sbeen gar nidjt an*

gemejfen fütb.
0

» »
. Cintbeilung ber fcb&nen Äflnfte.

Xant fteüt in feiner ßritif ber aftbetifeben tlrrbei«*

traft eine @intbeiluhg ber feinen Äünjle auf, bie er felbfl

aber nur für einen ©erfud; auägiebfc

Cr gebt batton au*, febone Äun(i brueft aflftetifcbe

Sbee aus; jie ifl atfo mit ber ©protze be$ ^Öfenfcben,

burefc welcbe biefer aud> feine Sorftettungen unb Cm^ftn«

bungen auSbrutft, analog. Die Slnalogie bient gum Sin«

tberlungögrunb ber fcb6neü JWn|re. ?um Stuflbrucf in ber

€5prad>e geboren brei @twfe: ®orfe, ©ebefjrburtg unb

Xon (^rticulation, @e|ticutation unb SOiobularion), nur bie

ffierbinbung biefer brei Birten be$ Sluöbntcf mad;t bie Soll*

fldub/ge SKtttbeilung be* ©yreebenben au*, benn ®ebau*

fe, 2lnfcbauung unb Smpfmbung werben babur$ )ttgl*<$

uub vereinigt auf ben anbem übertragen.
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®efüM **r eigmett ©rigfnafttät aufgeroecft wirb, 3wang3s

freist wh 9teg<:lit fo in be? Äunfl ausüben, baß blcfe

felbji baburefc eine neue Siegel befommt, tooburdj ba6 Ha*

lent f<ty ali mujferbaft jeigt; $u>etten$ al$ SKujler ber

SWad^ä^muttg, infofern ba$ ©enie burd) fein ^öeifpiel

eine Stifte bilbet> b. fj. eine ttfertjobrfebe Uitrertififung

tiacfc Siegeln, fo weit man fte au* jenen <8ei|topn>buften

unb ibrer eig#t()umlic$feit bat jiefcen tfntieri.

3u teil 9>robuften ber fd;6nen Äunft ift abev auß*r

bem ©enie, »cld;eö i(>nen Originalität unb ©ei ft giebt, «ccö

©efebmatf erförberli*. Siefer übernimmt bie SrfctpUh

bei ©ented, gietft if;m bie Leitung unb erteilt bem ©reff/

toen ba$ ©enie liefert, bie gefällige gorm, toeldje auf ad*

gemeinen SBeifaU älnfprud; au madjen, bered;tigr.

t&nie gtetft bem Äunfhoerf «eben unb Äraft, ber ©es

fe&mact ©ti&6n&eit; ©enie ofrne Öfeft&madT ift »ilber, tos

tenber ©eifl, beffen Äraft man betounbert, aber niebt

liebt; ©efe^maef o&ne ©enie bringt tobte ©ctyfinbeit per*

ttöc. €in $robuft o$tie ©enie fann ftyon fe^t, allein c$

fle^ßrt fobann bo# nicht ber fernen Äunjt an* »eibe
'

fmben fidf jilun jufammeir oereinigt:

SäJarum wi« ©efc&macf unb ©enie ftc& fo feiten oer<

einen ?
•

Sener flirrtet bie üraft, biefe furztet Den 3aum.

®oet$e.

£aö ©enie muß bnrcfc äußere Urfad&en geroeeft

ben, ba&in ge$6rt uuter anberu bie Betrachtung geijfreu

#er Äunftyrobufre ; e$ mltß gebilbet (oerooHfotamnet)

werben/ bie$ gefdjie&t burd) ba$ ©tubium ber febonen

Slarttr unb nfuflerbafter Sßerfe ber fernen -Runjf• Mein
irena gleich bau ©euie SÖtufrcr auffiel, woburch ein gleich*

geftimmter ©ei|l ertoeeft unb gebitbet" werben tarnt, fo

muß 'man bod; feine äöerfe nicht für Urbitber ber Schon*

heit haften, n>eld;e unübertrefflich ftnb. £a$ Urbilb (arche-
j

typon) muß fa jlebem Ännfrfer feine prebuetive ©nbilbung^
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traft erjeugen, »a8 etr uadfr biefem ttrbirb bittet i(i nur

Stacbbilb (ectypon) befielen, n>a$, fo feoflfommen eo aucfr

Immer fepn mag, botb' fite ba$ Urbilb erregt.

äöer nad? aRujtertt ficb btlbet, muß nie fftamfcfc nacfa

abmen, ober wobt gar fiubifcb nachäffen , fo baß bie gefc
1er, bie ba$ @ente beging/ unb bie man tym feiner übri«

gen großen »erbtenfte wegen, berjeibt, nacbgemacbt wer*
betr, toetl man in ibnen bie Srlginalitdt be$ ©eijleö $tt

fttttith meint; eä muß ber 9tacbtfbmenbe nocb immer §rei«

beit ber ®emfitb$fräfte genug übrig bebalten, um etwa*
eigenem unb cbatoftertjfiftbeS au liefern. —

<£lrt bem ffiat>ifd;en Dtacbabmen entgegerigefefcrer gefc
ler tfi ba3 SDfanieriren, too jiemanb um ficb t>on bem
$roß ber 9tad;abmer (imitatorum pecus) ja entfernen,

abtrieb ©gentbümlicbfeiten, (bie man beffft ©onberi
barfeiten nennen foüte) erftmftelt, beireu mah ben Swang
auflebt unb bie beu: barjüjietteubeu Sbeeu gar nityt atu

gemefien ftnb.
'

... 4 „ . . - c **
. • .*

,

Cintbetluug ber fc&öuen Ääujte.

tfant fleUt in feiner gritif ber afl&etifc&en Itrt&eife*

fraft eine ©ntbetluhg ber fernen Äünfle auf, bie er felbfr

aber nur für einen *8erfud|> au$giebt.

ffr gebt bat>on aus, fäfat Äunfl brucTt dflbetif<be

Sbee au$; jte ifl alfo mit ber ©protze b*$ IBfcnfcben,

bureb welcbe biefer au<b feine SJorfteffungen uub Ctttyjtn*

bungen auSbrricft, analog. Die Analogie bient jum Sin*
tbetlung^grunb ber fcbfineii Äfiufle. 3um SluSbrucf in ber

epradje geboren brei ©tutfe: SBorfe, ©ebe&rbung unb
$on (Sfrticulation, ©efiiculation unb SWoöulation), nur bie

Serbmbung biefer brei Slrten be* «itfbrucf maebt bie botl*

ftdubige 2KittbeiIung be* ©preebenben aa$, benn ©ebau*
fe, 2lnfcf;auung unb Siu^nbung werbeu babur$ juglety
uub bereinigt mif beu anbern übertragen.



I

SDUper Sfnafogie nac& gieBt e$ breUrtei Slrtets

«et fünfte: feie reberrte, fcie bübenbe Sunft unb bie

be$ @pie(ö bet Smpjtnbungen alö äußerer ©mneneuu
brüefe. *) '

*

r7;

u Die rebenbe Äunfi aerfaUt üt jwei Sfrtcttr in

23erebfamfeif unb SDid^cfunfl* 3*ne tji bie Äunft ein

@efd)aft beS 83erflan&e$ M ein freiet ©piel ber dinbiU

fcungöfraft ju betreiben/ tiefe ein freiet ©piel ber Sin*

bilbuugSfraft al* ein ©efctya'ft be$ öerftanbe* anjus

führen. .

Der Stebner funbigt ein ©efc&aft an nnb fuf;rt e$

fo auS, afö ob e$ ein ©piel mit Soeen fei/ um bie 3uljes

rer $u untersten, ber Dieter funbigt bfo$ ein unter*

tyaftenbeS ©piel mit Sbeen an unb e$ fommt boefr fo tuet

für ben >8erßanb l)cxauv, al6 ob er bio$ beffen ©efc&af*

te 311 treiben bie 3(bfid?t gehabt dritte (ber Stebner be*

Ve^rr unter&artenb, ber Dicbter unter&aft beleforenb). Die

SSerbinbung unb Jparmonie beiber <Jrfenntnißt>erm6gen, ber

.<£ mit! id; feit unb be$ 93er|lanbe$, bie einanber jroar \üd)t

entbehren, aber bod) aud; o&ne ^wang unb wed&felfeiti«

geu Wbbxud) t\id)t wty vereinigen raffen, muß unabftc$tli#

ju feyn unb ftcfr bon fefbfl fo $u fugen fcfceinen, fonjt

tft co ntd;t fd)5ne Äunjt. Da&er alle* ©efuc&te unb

9)einlid&e txtxin »ermieben werben muß ; benn fdjöne Äunft

muß in beppefter Söebeutung freie Äunft fepn; foroofff,

baß fte nteft <ti* So&ngef^ifte eine Slrbeit fei, beren©ro*

$t ftcfr na# einem beftimmten SJtaaßfiabe beurteilen,

ergingen unb bejahen (aßt; fonbem aud;, baß ba$ ©c
mutfj ftd; 3u?ar bamit befd;aftigt, aber babei bodj o&ne

auf einen anbern 3*»ecf I;inau^itfe^en (unaM;an^ig bom

$of;ne) befriebigt unb erweeft fu&lt,

„ *J Äönt fägt afc Änmerfung (jtaju, baß bie güitkihtn^

aud) yvtiijlitbiu) gemadjt wetten f&nne; Nun ad) jcrfele

bie fdjöne ^unft in bit bei «utbi-ucft bei (Stbantm un5

ber tfnfcbauumjen, unb bit festere m Die ber gönn (eigene

lic&e Änfcfcauunfc) unb bei SWatew C€mpfmbu«9). :
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2. Sie btfbcnben Äünffe fTnb entoeber bfe ber

<£innen£o()eit (?)Iaflif) ober beö ©tnnenfdjeinö (3Ra^

JJene mad;t ®e|Talten für att>et eimie (©eftebf

uuD Satkn) fennbar, ob jroar in 9turfftd;t auf @cbon*

Ijeit nur für ben erflen ; biefe mir für einen, ben be£

Si* $fafHf ijl enttpeber 2Mtbf>auerfun|t ober 23au#

fünft. Die erffere (teilt SSegriffe *>on Singen, fo n?ie fie

in ber Statur ejrtjtircn fonnten, forperlid) bar, bod) ate

• fd^öne jtunft mit 9tücf|ubt auf a(i^ertfcbe ^ecfmaßlgfeit;

Die jrodte iffc bie Äuftfl, Jöfgriffe t>on Singen, «ttelcbenue

t>ur# fiunft mSglicft ftnb unb beren gorm ntd&t bie gta»'

tur, fonbern einen tvillfubrlid;cn £roecf $um SSeftimmungSs

grunbe ^at, £U biefer 31 b fid;t, bo$ aueb augleid) af?bei

tifd;;$nk-ermäßig, bar$u(tellen. 58ei ber (entern ijl ein

gewiffer ©ebraudj be$ fünftlicben ©egenftanbe* bie Jpaupt*

faefce, vorauf al$ SBebingung bie aftyetifeben Sbeen ein*

gefebranft werben* S5ei ber erftern tfl ber bloße 2(u$brucf

äfilyeüfött 3fbeen bie #auptfad;e. ^aufunft gehört

äff* atufy alles JTpauögeratl), unb bie 2lngemeflFenf>eit be*

9>rot>uft$ au «'"W öen>i(fen ©ebraudb mad)t ba$ £Be«

fentlicbe eines 23auroerf$, b*n8e9*N baß bie forperiieb*

©eftalt blo$ jum 2Infd;auen gemacht ift unb für ftd; felbft

gefallen foü, ba$ SBefentlicbe be$ SÖUbmxH maebt. Sa$ . >

S3ilbtoerf i(! atö forderliche Sar|Mung bloße 9ta$ab*

mutig berSJlatur, boeb mit Öiücfftcbt auf aftbetif$e 3been,

tvobei benn bie v ©innenrcial;rbeit niebt fo weit geben barf, t

fcaß c$ aufbore all Äunfl unb ^robuft ber Sßittfü&r ju

crf<#e"»en.

Sie IDlablerei (lellt ben ©innenfd;ein mit aflbetifc&eti

gbeen aerbunben bar; fte verfallt in bie eigentliche unb

utieisentlid)* ÜKaljlerei. Sie erfie giebt nur ben ©cbein
s

t>et torperltcben Sluöbe&nung, bie j^eite giebt biefe itoat

nad) bc* SBal)rbeit, abet; nur für baS 2luge, fo baß ber

nui fceö ®efubl£ feine au|"d;auitd;e tSorftellung fcou ei?

tter folc&cn §orm verf^affen fanm 3" ber uneigeutlicben

B St
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SRaljIerei geluvt r bte Sufigiutuevei, bie ^t^mActyevfmtf!,

bie «Runjl bcr ÄIc Ibung nacf; Q) cfd;macf , bie SJerjierung

*et gramer burdj Singe, welche blo$ jur 3lnfl$t bie*

nett, SOZiraif, Xanjfunjt u. f. u\

Äant rechtfertigt, baß er bie bilbenbe Äunfl analo*

gifcf) mit ber ©ebeljrbung ((Sejikulation) in einer ©pra«

$e $ufammen(Uüt, baburefc, baß ber ®eifi be$ Äunjtter*

burefc biefe ©eftalten von bem, iva$ unb wie er gebaut

fyat, einen torperlidjen SluSbrutf giebt unb bie @ac^e felbft

flleidjfam mimtf$ fpre$eu macht: ein fefjr gewöhnliches

©piel «nferer 9>I)antafie, welche lebfofen Dingen tyrer

gönn gemäß einen ©ei|t unterlegt, ber au$ ihnen j>rtd;t.

2)ie Äunjl be$ fronen ©pielö bet (Empfindungen

(bie von außen erjeugt werben) unb baä fich gleid;wo(>l

boch allgemein mitteilen laßt, \ft nicht* anber$ 4M bie

Proportion ber »ergebenen ®rabe ber ©timmung (©pan*

nung) be£ Sinn*, bem bie (Smpfmbung angehört, t. i.

ben Zon beffelben betreffen unb in biefer weitläufigen

»ebeumng be$ &ort* tatin fte in ba* fün|ttfche Spiel

mit bem Xoue ber <£mpfmbung be$ ©el)6r$ unb be$ ®e*

ficht* mithin in SJlufif unb §arbenfun|t eingeteilt wer*
m
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Gine anbere gintfyeilang' bef flotten Äiinjle giebt

Jperr *})rof. ß&rijtian fßityelm. ©neß in feinem S*brbuc£

ber €ririf be$ ©efdjmacfs, t>te wie unfern Detern gleid;*

falte mitteilen wollen, ©ein <£mtyeihingögrimb ftnb i>ie

>3cid;en
,

' beren fte fidj al$ SWittel ber ftnnlic^en DarfteU

lung bedienen. Diefe ftnb tl;eilä natürliche, tbeil$ will*

fu^rlidje 3«i*en. diu 3eic^en l^ipt natürlich (naefc

bilbenb), wenn fidj swifc^cn tym unb Der bejeid;neten

<£ad)e ein burdr bte Statur felbfl befümmter, fogleidj in

bie Slugen failenber ^ufmntuenffang ft'nbet, wiflfü{)rltdj,

wenn tiefer natürliche -Sufammenbang nid)t fiatt ftnbet.

Diejenigen fronen Äöttffc; weld;c ftdj »tttltyrlidfrer 3«s

d&en $ur jtnnlicben Darftellung bebienen, ftnb bie reben«

im jfunjie (X)icf)tfunjt unb SSerebfamfeit). Die na«

turlictyen *3eicben (inb tbeil$ l>6rbar, t&eilS jtcfctbar. Die

erften geben bie SKitfif. Sie ftdjtbaren uatürli^en £eu

#en befielen entweber in
%
93eränberungen im SXaume

(Bewegungen) ober in bleibenben ©ejlalten* Die

Sftaumoerdnberungen werben an ber ^Pcrfon be$ ÄünjllerS

wahrgenommen, wekfjcr entweber ©eöanfen unb ©efjfyle

burefc ©ebefnrben auSövürft, in ber
t
9)iimtf, ober burefc

wiüfüljrlicbe Bewegungen ju gefallen fudt>t, in ber gemei*

nen Sanjfunjl, au» beten «öerbinbung mit „ber SRimil

bie fco&cre Sanjfunjl entjieljt. Die. bleibenben Äunft*

gehalten erfdjeinen außer ber *)>erfon be$ ÄünfllerS unb

gwar entweber in Linien, Umriffen unb garben auf

d)en, in ber %ti<f)t\\m$$hmft unb 5S)toljferet ober in

ben $5rpern unb jwas t&etl$ m blo8 nac&abmenben

Davjtellung naturlic&er äorper in bei ^MafW (23i(b*

£auerfunjt), tfyeilS $ur Söerfdjonerung mec(?amfd;er Äunft*

werfe, in ber 23aufun|t, ober ber Statur fel&jt, in ber

©artenfunji.
4

t
i

TL n m e r £ u n g.

<E$ brandet wo&l faum erinnert $u werben, bnß

mehrere fc^one Äün|te in einem «nb bemfelben 9>robuft

• o *
,

*
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Kräftig? »erben fonnen ; bie6 i(i £ 23. in einem Raffet

ber galt, wo .©idjtung, Sföimif, SJWuftf, SWafjlerei unb

S£an$funjt t>erbunben ftnb ;
a\\6) tonnen, obgleich in ; ber

fäjonen Äunfl ba$ 3Befentlid)e in ber gorm befiel, bod&

«ud> anbere ©efübl« be$ Söobrgefallen* OB be$ 9iei$ef>

ber «fi&runa, am erratenen/ an ber ftttlic&eu SBfirbf tfc

f. w, bamit serfnüpft werben, '

r, J

* 1 • « . .....
> '*\

fcergleic&ung ber fc&önen Stünff* unter eihartber

/" in ftfttfffftt'iyre* dfl^tif^en '^ttifj'ff^

SBenn man bie flotten ÄünfTe unter einäftber itt

8tfidfft$t i^rcö dftyetifd?en ®ert&*
'

Dergreic&t/ fo fc&eint

feie* £i$tfimß '
<m* fofgenbeu ©rünben bie erfte ©tefle jit

terbienen. Sftx 2Birtung$frei$ ifl ber ausgebreitet^

benn tyr flehen tie meinen Littel ju ©ebotej aikä was

bie Dtfttur unb bie übrigen fd;6nen Äunjte erzeugen,

trauet fte als SKittel $u i^cem 3wecf, inbem jte e$ burd)

Sporte ber ginbilbungäfraft barjteHt; fte famt bie größte

SDtanniflfaltigfeit geben; fte ifl am tauglidjften ju* Dar*

ftellung afl^cttfc^er 3beeu; fte fpielt am leictytejten mit

bem ©d&ein, ben jie nad) belieben bewirft, obne bocfr

baburd; su betrugen, weil fte iljre $efd;aftigung felbfl

für bloßeö ©fiel erfldrt, wel<$e$ gleidjwoljl t>om 93er*

jtanbe unb ju beffen ©efd;dfte jwecfma'ßig gebraucht wer*

ben fann; fte fiarft^aö ©emütb an meinen unb wegen

ber »efctyaffenbeit ber 3*'uS)en, bereu fte ftd; jur Darpel«

luug bebient, fufyrt fte ben ©eifl am lcid)tefren Dorn bloS

©Umliefen ab, bereitet tym beu 2Beg 311m tieberftnnlicfyen

unb bat N fo auf bie Gultur beffelben ben größten (Einfluß.

Sie Söerebfamfeit fcfceint tfjr $war bierin gleid; au fe>;nj

«Kein entweber ifl il;r ©efcfcdft einem fytytxn (Ueberaus

gung ju bewirfenj uutergecrbnet, fo baß fte nur für t>er*

f^onernbe Jtitttft gelten faun (Sloquenj uno ©tyl *);

*) Cato definiite einen SRebtieV : vir bonus dicendi peritus;



2*2

ÄDcr twä« fie bta f>at onbere ikrarben (»
lu i frurd? Den fc(Üfce& 6>4>cti: ^mtcrgrben,

fi tu Difi'er 5a>tct iiicfct su JhUiociu — Sinz tnniajrrn

»ufe mm ßfce* f*6«e* teufr* tue Saßt, genutzt

ülit am mnfien ©cmif ; au* :ft nc Drn Reichen nad),

bereu fie uefe beDienr, ata uä^jieo mir Der Zudirfmiit

tveraont»! unD alft not lei^tefien mir ihr $u mbtöben.

©ie «nrfi aber mehr $nm @emz0 al$ ^ur (Eulmr be$

©ejjie*, baber tverlan^t fie nrie jeber ©ennjj rfrer» ^Sejfc

fef nnb bdlr bie me^rma^Iige Sieber&oltmg eiefcr ans,

ffme ttefcerbrnß $n erzeugen* £>te bÜJbcüben fiunjie ^ebes

ifer i« Sa«ju*t be$ ©ennfte* «««« t*
ta m<tfid;t ber guirar ber eerleufrafte einen Bor^s

trr SSiifif. Unter tat birbenben Änrnks erhol;

feie ^fa&lerei bea Supg, »eil fie ein weitere^ gelb fyrt;

jic flie Jrid^aungefuaft alles übr.^cn Wbembeti Aua*

fea jum Qhunb liegt, unb »eil fie n*it raefrr üt bie

Sicgit n ber 3teeti einbringen tmb aud) baS gefb bei Ste*

föauimg, tiefen gemäß raefcc eraxttetn lann , ate es £*n

übriatu frlfeenben Ätuifien erlaubt tu.

• » * #
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Eritit t>er teleofogifdjen Urrtjeitefcaft
*

*6et

<

.

Hnferfudjungeti «Stt ba$ ^rinjip btv S3eurffiei(un<j 6m
SRafur in SÄürfjtdjf auf objeftfoe 3n>ecfmäfjise«(,

3^ M aJcrgreid;uitg afll)etifd&er Urteile tt?ic

id; glaube hinlänglich aufeinander gefegt, waä unter

groecf unb ^wecfcnaßigfeit ju t>erjte&en fei, auc& ift bort

fc rr Unter fd;ieb $wi fc&en fubjeftigern unb objektivem ^roect

»nb $tt>ifd;en fubjeftiber unb objcf titter, formaler unb ma*

terialer, äußerer unb innerer ^ttedmafigfeit angegeben

worben; \6) fefce bie* al$ belannt borauS unb Inupfe

teil gaben trieb er an. »

* Sie gwecfmaßigfeit Geigt urteHccfuetf, tt>emt fte

tourd? ben SJerfianb, afttxfifd), wenn fte bur# ®efüf)l

trfannt wirb j fo iji j. 33. bie $xotdmaßigfeit eine* ©e*

genftanbeö, bem »ir im ©efdrjmacflurtyeü ©c&onljeit bei*

fegen, d ftfyet ifd; ; bie 3u>etfmaßigfeit be3 Äreifeä, um eine

SÄenge geometrifdjer aiufgabeu ju lifen, hueüectuett.

' Die inrelleetuefle -Jwecfmdßigfeit famt entweber fot*

mal ober material (real) feyn. 3m lefctern galt mac&t

fcic ^roetfmdßigfeit ben begriff t>on bem ©egenftanbe

felbfi erji möglich, mit anbern ©orten , ber ©cgenjlanb

*l>er feine gorm wirb bM in 9iucfftc&t auf biefen @e*

6rau^ al* möglich attgefetycn, welche* im erften galt
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ttid&t (Irtft ftnbet Gp fftMt bei einem ©ebdube , wa$

311m Äorufpeicber benimmt ifl, inteHectuelle reale ^cdf*

mdßigfeit ffatt, ber begriff beö ©ebdubeö felb|t unb fei*

«er gönn i|l nur erfl burd) ben ©ebraud), ben man ba*

Den maeöe» will, möglich — 3« ber ©eometrie fommt

Bielen (Sjegenftduben, J. 83* bem Äreife, ben Sfegelfcbnit*

ten tu (. w. intelf^tuelle ^weefmdpigfeit $u, biefe ifiaber

niebt real, b* b* ta* ©tbraueb jur 'Slufföfung vierer toiefc*

riger Slufgabeu niefct blo$ in ber ©eometrie, fonbern anfy

in ber ^toftf, 2fflronomie Ü. f- n>. bringt bie begriffe

be& $reifr$ Mürber Jiegelfcbnitte nicb't bftpäv, fem er«

Bfdfe* feyrmar , in ber £Sefcbaffenbeit beä menfcfolk&en ©ei*

fte<Tgegrünbet; ef ffc ^roecfntdßigfeitf o()ne 3»«*.' Der

Ärete, bie $egelfd;nitte u. f. n\ finö Slnfctjauungen, rcel*

d;e bureb ben Skrffanb nadj einem 9)rin$ip beftynmt xdits

ben ; bie$ *)>riu$ip ift ber willfüörlicbe begriff, welket

ftf m Siaitro (eine* gorm ber 2fofcbauuitg) angcroiitfbt

»orbjen. Jjiqrburcb mirb ßinbeit in bie SDfanmgfaltigftit

bei* (£gnj?rutftQrien gcbracOt, unb fo entfpvingt $\v cdm&
fUfllcit obut baß; bem ©egenfianbe eilt ^wect jum ©ruttbe

(dg*. . SUle SBorfieaunftm, worauf e$ bie* anfttamfr, *a*

I>ca,
vibren ©nmb im ^ubjeft, ber begriff i(l ein wißt

t!ir:;ia u-
s

i>rpbufr bcö SkrftanbeS, unb bie Blnfcfcattung

Wo$ eine ä*ov|ttUung, bie a priöri in bem 3ßenf<ben

^.»getroffen wirb*— £af uns ^äber bemungeaebtet biefe

Suucfniiißigfeit überrafd;t unb Söemuubewng in und ext

regt/ viii)vr baber, bog bie mannigfaltigen, Siegeln, beten

•ßiöbeit aus einjmr ^iiijip ft(b ergiebc, nic^t anatytif^

ml* bem begriffe abgeleitet werben, fonbern außer bem*

felbeu noeb einer «nfd^uung bebürfen, wobureb er bar*

gefüllt wirb* £aburd? aber befommt biefe Gmbeit ba5

ÄMfc&e«/ al$\ ob fte empirifd; einert öon unfeter 5*or*

jlettuugefraft untergebenen äußern ©tunb ber Kegeln

babe, unb alfo bt* Uebereiujtimmuug be$ £bjeft$ $tt bem

§Öcbürfniß ber* Stegein, baö bem SJerjlanbe eigen ift, an

ftd; anfällig, mitbin nur bureb einen auäbrütflicb barauf
.

r .
'

»
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gertd&teten $vDti£:
;

mcgltt^ feh
1

fytfy tet 'fyxtyn $t#h*i

wen &ar|Mung.a&er, bie,frei&f> eine , fritifc^e Unt*rfu*

<{mng unferer (^tmitm^xi^mx^u^, wir&:bett&

lieft, baß ba ber 9taum, burcf) ' bejfea SBeftimmuflg (fcei£

tuittefjt t:cr ßinbilbungefraft einem 2>eg^ffe gemäß) ba$

Objeft allein moglicft war, u nid)tveitte »efc&affen&eit ber

©inge außer 1 üttf , J fonbecn efor fcfoßet »orftellungäart ,
tj?

iüiö ij!, mu; a|fo bie..gigur A • toelc&e «nr einem *8egrijfe

angemefletr jerdjneu, bie, ctr Ünfre eigene ätorßellung$art

Dmt bem, was und auperlid), cö fet an ft d> wae eö wdI«

ie> gegeben wirb, wir bie gn?ecfma#tgfeit in ifcro

einbringen, nid; t t>on i^m über t>ie|*clt>e belehrt werben,

fpfglid; jener feineu befonberri $wd außer unä am
©bjeft bibirfw- ~ äBenn wir arfo lyann^aZiige Slpfga*

ben bie Bewegung ba- 9>Ianetrtu iH?er bte; afturfbewegun*

gen ietreflfenb öermirtelft enipfett unb ^arabe in auflefen

unb biefe Sutten tn tiefer SKiicffi d;t > jwetfmaßjg . fmDeu,

(o,i(l bie 3Nec£maßigfeit>nidjt tn ben außer un$ t>orb$n*

*hiew Sbjettett/fonbern tn: imferer gram ber SJotftettun*

gen $u fueftm) bmen bie Oeg^iftaube b*r ©mn*mp*#
al& erfc^einungen mxtctWMfewfuAr .t-:

r>- :, . •$ v:/' :#*v,

v .
*

. ; ; , ...V/ , < ....
( :<

«

<*.. ;
laßt ft# mit .9tec$trerwarten, baß unter ben

fielen 9>robuften ber SWatur ße^ ; mehrere fmben nxfben,

xocld)* fo befeftaffen ftnb, b$ß fte unfere Erfenntnißfrafte

(g-inbifbungetraft unb 33er|lanb) in eine l;armcmfd?e Zlya*

tigfeit »erfe^en, benen man ba^er ben , 9lamen fdjonet

gormen
x
frejftgt,^ nub bie alfo ba$ M«fe(>en f>abeu, all

waren fif Wh eigent«* für nnfere ajtyetifdje Urtl)eil$*

traft angelegt, ale> tarne U;nen fubjefttoe formale jtoeef*

tnaßiflfeit $u» eben fo fann unter ben fielen ^robufte»

Der Matut.att mogli* erwartet werben, baß mehrere

berfelten Kegeln unterworfen ftnb,. bie Jd> auö wiUfü&r*

1
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fielen »egriffen, welche bermittelft unfern eiubilbnng**

ttait in ber Xerm ber autjern €in»enwelt atö üSelt ber

<h|*cf?einuna,en (mundus phenomenon), htm Raum,

* priori borgejtellt »erbet!/ ableiten (äffen; fo baß cö ba*

Slnfeben gewinnt, al$ tarne ibnen ebjefnt>e formale 3mecfj

tnaßigfeit jn. enbü* muß Die Urt&eilSlraft, ba wie

nur im etanbe ftnb bad »efonbere burd; ba* Allgemeine

$u erfennen, mit anbera üSorren, ba wir gezwungen ftnb/

iunfere Slnfd&auuugen auf begriffe au bringe«/ um beut«

Ii#e grfenntnijfe ju erhalten, bie 9tatur betrauten, all

fei unter bem STOanntgfaltigen ber ©egenftdnbe berfelben

Uebereinfiimmung $ur fBorfiellung ber Slrten, unter biefer

ttebereittßimmung jur 93orjlettung ber @attnngen u.
f.
w.

Siefe intettettuelle fubjeftiüe 3wedfmäßig feit, bie mir ben

€rf<$einungen ber Statur, beilegen, unb bie »irtynenjum

S3ef>uf unfere* möglichen 8Jerftanbe$gebraucb$ beilegen

wuiTen, wirb burefc bie Srfabrung, büß fid) bie (Segen*

jldube ber 9latur claffiflciren laffen, Vmvtitytö beftdrigt.

Sie 6rfabrang fcfceint uttf aber au* auf eine ob*

jeftibe reale *Jroecfmdßigfeit ber *))robuf te ber 9ktur ^ttu

$aweifen. Öbiettibe materiale Jtoecfmdßigleit fefct einen

•JwedC borauö, b. b» We Sfbee ber Sßirfung muß bor ber

Urfacfc borbergeben unb bie gaufalitdt ber ledern werben.

Sie Sthricbtung eines ©ebdubeS Ijat objeftibe materiale

*}wecfmdßigfeit; ber Erbauer bejfelben backte gut>örber|t

woju er baö ©ebdube braueben wollte (ben Jmecf) unb

tiefer bestimmte tbn, ba$ Jpaua fo unb ni$t anber* an

etbautn. Dies ift nun auf eine boppflte SBeife mSglicb,

entweber ber ©egenftanb ift <\n ft$ £wecf, ober er ijl

als SWittel jum awedfmdßigen ©ebrauefc anberer Urfa*

ä)W gu betrachten; mt-erftut gall fitibet innere, fm an*

bem äußere Swerfmäßigfett jtatt* Sie trftere, welcbe

autf; 90Wlfemmenf>eic genannt wirb/ tommt 3. 33. ttte$i

rereu ^robuften ber fernen Ättnft, bie anbere, wel<be

©raucfybarfett, 9tu|batfett genannt wirb, tommt j. »
bet- geuermaf^tne, bem ©rtrometer u. f. w.. ja*
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5£B«$ bie «ufere obieftfoe materiare 3»etfmaßtgfett

betrifft, fo fd)eint jte allerbingd bei Staturprobuften an*

getroffen ju »erben« ©a3 @ra$ bient ben ©c^aafett

unb bem Sünboicl) 311m gutter unb tiefe ben Whnfäw
jw 9labrung. Der SDStenfc^ bcbient ftd> be$ *Pferbe$ , $um

Kciteo, be$ ÄameelS $um Kragen ber Mafien/ be$ ©tier*

*um pflügen, ber ^n>et^ »on Sieiben umÄorbe |u pccfjs

ten, be$ ÖuetffilberS $ur Jaibing t>cnerifd;er.&Vanfbet«

ten * ( n>. c. '.3

, . SDiefe 3utr<Sgtt<&feit unb 23raud)bavfeit fann .nte&t

geleugnet »erben/ ftr.wirb burdj Stfaljrung erfitnnt; ob

aber biefe äußere 3roe£mdßigfeit ber 9laturprobufte burcfy*

au$ äußere 3»ecfe ber SRaturforbert, ift eine anbete grage.

33ei ber refatiwn ^oetfmdßigfeit ber *R»tfurprobufte

erhalten t&it eine ötet^e uon Sangen , t>on benen jebeä

t>or^erget>enbe ©lieb al$ jroecfmäßig für ba$ nacbfolgenbe .

&efragtet wirb; fott bier nun nicfct bjo$ äußere $\w<Xs

waßigfeit jum SSebuf unferer 93eurtl)eilung/ fonbern au*

fere 3n?edfe jum »efcuf ber Triftenj ber ©rieber felbff,

angenommen »erben/ fo ift jebe$ ©rieb aud; nidn

groecf an ft#, fonbern alä relativer 3wecf anjufeben; -

mit anbern SBorten, bie eriflenj eine* jeben ©lieber ber

Biel ne rcirb bnvd; bie ßrißen $ be£ folgenben ©liebet be<

fcingt; e£ ertfiirt/ bamit ein ar.bereö erijtireu fonne. 3)e*

fruchtbare S3oben e vi ftir t, bamit ©rnt3 roadbfen fann ; ba$

j@ra$ »dc&ji, baurit ba* ©cfcaaf jtd; crnäbre; ba$ ©cfcaaf

crtftirt/ bamit ber Wktifä baaon ftc^ erhalte.— JpierauS

ergtebt ftd), baß eine folctye 9teil;e äußerer 3wecfe in ber

piatur nur ejrijliren fann, in fo fern eä ÖBefen giebt/ ;

welche biefe 9tei(;e fließen, b. b- ibrer felbtf, ni^t an*

fcerer äußerer 25inge balber, t>on ber 9tatur ber&orgebracfct

ftitb» <J$ fann alfo nur äußere 9taturjwecfe geben/ in

fo fern eö 9taturprobufte giebt/ benen innere objeftfoe/

tnateriale Broecfmdßigfeit jufommt, ober »elcbeä einerlei

-ift/ bie al$ innere 9tatur$ioecfe erijlirett, baljer »er« .

ben biefe audj Dlaturjwecfe fc&led;tl;tn genannt unb

» >
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tmt Serben iit ber gotge t>eu SfuSbrudf in biefer^Sebeu*

.
taug nehmen. — greilidj fjl and) attoann nicfct von

bcn SRäturbingen bie Siebe, roeldje ber SWenfcfc burcfc

greift feiner (Saufalitdt als SKitteT jur Srreic&ung fei*

tier tt)Qvid)tm ober vernünftigen >2tb\\d)t brauet; ieS jtnb

tiefe nid)t alö relative Staturjtvecfe auf btefen ©ebraudj

3« betrachten, ©eljt man vorauf, bie SWenft&en fcaben

. auf erben leben foüen, fo muffen nur bie SKtttel, o&ne

bie jte al$ 2l;iere unb felbfl atf vernünftige Spiere (in

tvfe niebrigem ©rabe e$ aud) fei) ni#t befielen tonn*

teil, aie> notljroenbig exiflirenb angenommen unb al$ 9ta<

turjwecfe angefeften werben.. "
; :

•vn: .&)t wir nun befttmmen !6nnen, ob e$ -9laturpw

bufte giebt, bie al$ ^tvecfe an fid) eriftiren, abfo{ute9ta*

turjwecfe ftnb, muffen »ir un$ um bie weffnttic&ett Reutti

. jeic&ejt eine* abfoluten 9taturjwecf$ beffimmern. ^
- ^ 6$ gebort ju bemfelben $weitr(ei: einmal ber ®u
genftanb map ölö 3wccf' an fic*> unb fobann er muß

als Staturproöuft erijtiren. Durcfc baS erfte SKerfmal

miterföeibet er ft$ von ben 9>robuften ber mecfcanifc&en

9latur, burcfc ba$ anbere von ben . «Runflprobufte« t>ed

SRenftyen; r

- 5>er »egriff be$ 3wedf$ fe%t ben begriff ber Sau«

falttat vorauf aber nidjjt einer ßaufalitdt bie mec&anifcfc,

jbnbern burd; begriffe befttmmt wirft. Um arfo einju«

fel)cn, baß* ein Sing nur alo pim-d" moglid) fei, bajtt

wirb erforbert, baß feine gorm nid)t nad> bloßen SRatur*

gefe^en, b. i. folgen ©efeften, we!d;e von un* burd) ben

SBerftanb allein auf ©egenjtanbe ber @inne angervanbt,

crfannt werben fonnen, möglich fei, fonbern baß felbft

fcte cmptrtfc^e &fenntniß bejfelben, in 3Mdfft<fyt tyrer

Urfa# unb SÖirfung, begriffe ber Vernunft vorauSfefce,

Die gorm beö ©egenjlaitbeä muß un$ nad> emptrifdjett

Olaturgcfeöen jaiö jufatttg erfdjeinen ; ba aber bod) ber @e*

genßanb $ur Platin geljort, fo muß e6 eine anbere Gaufa*

fitdt geben, aus welcher bie Vernunft bie gorm al* SBirtung
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notywenbtg erfennt, uub bie$ tann feine anbere fet>n m
feie na# Gegriffen, t>on weldjer bie SJernunft, in fo fem
fte praftifeft (SBiUe) ift, felbfl SBetfpiele liefert.

Saß aber ein begriff Den ©runb eine* ©egenjlan*

be$ feiner gorm nad) entljatte, baju wirb erforbert/ iaßf

ba$ SBannigfaltige be$ Sbjeftö au einer ©n&eit be$ SBe*

griff* fo jvfammtnfiinime/ baß atteS »ad in beur £>b*

jeft entarten fep fott, jidjböburcfr « priori . beftimmeit

Ißfsu ©ie Stfjeire be$ ©egenjtanbeS muffen untereinan*

fcer m ©emeiitfdjaft unter SJermittetung be$ SSegriffä be$

©attjen flehen, fo baß au* ber jBef^affen^eit be$ eine»

Zi)tilö bie Öefc&afFen&eit aller anbern, unb umgefeijrt au*
ber S8efd;affenbeit jebeö anbern, ftcfc feine »efd;affenf)eit

erlernten laßt. <£in Söeifpiel wirb bieS beittlic&er raas?

*en^ an bem Sfyott *on »efoebere, befHmmt (Bei &itt«<

ra
#

nglid;er einfielt bejfen wa$ ber ©egenftanb fepn foß)

bie ©roße ber #anb, bie ©rSße M Äopfä unb umge*
fefyrt bie ledere bie erjle.

" n

©uv* biefe Sufaliigfeit be* $robu!t* in Siucfjtd&t

feiner gorm na* empirifdjen 9laturgefe§en, bie aber burefr

Saufalitat md) Gegriffen not&wenbig benimmt wirb, uns
terfc&eibet ftd; ber ©egenftanb al$ Jwecf t>ou beu ine»

eftantftyrn erjeugungen ber 9tatur, ftimmt aber mit be«
Äunflwerfen uberein, b. I). mit folgen. 9>robuften, wefd;e

burefc eine &on ber Materie t>erfd&iebene wrndnftige Ur*

fa# nad; Gegriffen bert>orgebra*t werben. — .©ott alfa

ein ©egenftanb 9iatur*wecf fepu, fo muß noefc etwa*
hinaufommen, woburdS* er ftcfr t>on beit Äunftyrobuftei*
unterfc^eibet, b. er muß titelt burefr eine aon: ft$ t>er*

fd&iebene vernünftige Urfad; &ert>orgebrac£t werben. Sc
m'VI

^ereorbiiitflung na# 3«>ecfen wirb .erforbert> baß ber

58eflriflF brr SSirfung U.rfacb t>o» ber Urfa$ ber äBfrfuitg
wirb, ©oll alfo ei« Äörper ein SRaturjwetf fe^n; fo
muß er eon ßcfc ferbß llifac^ unb gBitfung fe»;n.—
SWuh verfiel e<5 fty freili#, baß fafofern etwaö Uif«<$

Di
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bon einem anbern ifl, es nid&t SBirfuug ton bemfelben

feptt fann. Allein e* laßt fid) bod; aud) eiue SBerfnü*

yfung t>on ber 3Irt unter ben Singen beulen, nad) mU
ö)cx Die SBirfung auf bie Urfad) fo prütf wirft, baß

biefe baburd; alö Urfad} erhalten wirb.

SBenn mir un$ nun in ben erjeugntflen ber äußern

©Innenwelt umfefren, ob unter itynen Singe ft$ ftnben,

weldjen bie t>on un$ im Sovbergttenben aufgefMteti Sr»

forbemiflfe eine* 9iatur$wetf$ gutommen, fo finben wir,

baß bie organiftrten SRaturwefen allerbingS bie geforber*

ttn SDterfmale entarten; e$ »erwarten jicfy namlid) biefe

©egenjidnbe gegen fi* felbft m Ux\ad) unb SSirfung

in einer breifatyen SRucfjtcfct: erfHi'd) infofern fte fid)

felbfl al$ ©attung erzeugen; jroeitenä infofern iebeS (Sin*

Seine fi$ felbß al$ 3nbimbuum erzeugt; britfenö inbem

ein 3:§eil beflelben jicfc fclbfl fo erzeugt, baß bie CrbaU

luug be$ einen Zf)tiU mx ber Spaltung beS anbern

wecfcfelfeitig abfangt.

©in Seifpiel wirb baö ©efagte beutlid&er machen.

(Sin Saum jeugt erjHid) eiuen anbern Saum md) einem

tefamiten 9taturgefe£e. Ser Saum aber, ben er erzeugt

ijl &on ber fei ben ©attung unb fo erzeugt er fid) felbft

ber ©attung nad>, er t(t nur burety bie ©attung unb bie

©attung burefr tyn* gweitenß erjeugt ber Saum jtd>

als Subibibuum* Siefe 2trt nennen wir 2Sac&ötl)imi, als

lein fein 2Bad)6tf)um tft nid;t eine ©roßenjunaljme na#

tnec&auifc&en ©efefcen, fonbern son berfelben ganjlid) nn*

terfefciebem Sit* SKaterie, weldje er $u fid) fcinjufey,

»erarbeitet er erji $u fpeciftfd; t eigentl>umlid;er Qualität/

weld;e ber 9taturmedjaniömuö außer ihm \\\d)t liefern

lann. ©ritten* erjeugt jeber Ztyit be$ Saums fi#

felb|t fo, baß bie <£rf;altung be$ einen t>on ber Cr&aU

tung ber anbern wecfcfelSweife ab bangt. JDa$ yiuge an

einem Saumblatt, bem Zweige eines anbern emgeimfft,

bringt ao einem frembartigeu ©tod e ein @ewdd>$ t>oit

feiner eigenen Sfo {>ewr imb ebeu fo ber Pfropfreis auf

*
r *
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einem mtbero ©tamme. &ai)tt fann man au# benw
fefben SSaume jeben 3weig ober SMatr als bfo$ auf bte*

fem gepfrbpft ober oeufirt, mithin aW ehten für ftd>

felbft bejtebenben »anm anfeben, ber ftcfc nur an einen

anbern anfangt utrt> paraftrifd^ ndbrt. 3ug(ei<& ftnb bie

»Idtter jwar *))robufte be$ »aumS, erhalten aber biefeit •

bodj aud) gegenfeitig, benn bie wieberbolte .entbrdtterung

wtfrbe t&n tobten unb fein 3Bacb$tbum fcdngt ba^er t>on

biefer tbrer ©irfung auf bem ©tamme ab» lieber ge*

|>6rt aueb bie ©elbjtbulfe ber 9tatur in biefen -@ef#6pfen
Ui tbrer «Berufung , wo ber SRangef eiltet Xb*H$ ber

3ur er^altung ber anbern ge^rte, ton bfefen ergdna»

wirb; ber «Mißgeburten ober SWißgefhuten im SBacb**
tfjum, ba gewiffe 2betfe wegen borfommenber Sttdngef

ober #inbernifie, ftdb auf gan$ neue 9frt formen, um ba*
»a$ ba

,
ift, ju er^att*« unb ein animalifc&e* ©eföopf

fcertwaubriugen.

^u einem Ä6rj>er alfo, ber an ft# unb feiner in»

ttern 2)?6gl:d;Feit nac{> al* 9taturawecf beurtbeirt werben

fofl, wirb erforbert, baf bte Stbeüe beflelben einanber tn$*

gefatitmt ibrer gorm fowobt af$ »erbtnbung na*, we$*
felfeittg unb fo ein «anae« and eigener <5attfa!itdt ber*

vorbringen , betfen »egriff Wieberum umgefebrt (in einem

SBefen, wer^ed bie einem formen $robuft angemeffene

eaufantdt naefc »Vgriffen befdße) ttrfac&e t>on bemfelben

ttacfr einem 9>rinat>, forgli* bie »erlnupfung ber wtrfen-
fcen Urfa^en a«g^i* *l$ SStrfung burd> €nburfad>en
beurteilt werben Münte 2fn einem folgen ^robufte ber

«Ratur wirb ein jeber Übe«, fo wfe er nur tmrdj all*

iibrfgc ba ifi, au<& att um ber anbern unb be* ©anjen
«nflcn erijlirenb, b. t, aW SBerfaeug (ßrg<ht) gebaut,
toerc&e$ aber titelt genug tjt (benn er Kirnte aueb SBerf*

3eug ber Äuntf fei>n unb fo nur alt 3wecf uberbaupt
möglich fcorgefiettt werben), fonbern atf ein bie anbern
Stbeile (fofgltdb jeber ben anbern wec&felfeitig) bworbrin*
genbe* Srgan, to&ntyu fein äBerfaeug ber Äun|t, fön* >

* •

\ ...

Digitized



272

Dern nur ber offen ©toff jw ©erzeugen (feftfi Denen

Der <Runft) tiefenden Sftatur feijn fatm unb nur bann unb

fcanmt wirb ein fold;e$ %obuft alä orgamftrfet3 unb fidj

fclbff organiftrenbefc SSÖefen i(* 0laturjn)ccf genannt

»erben fonnen.

• 4 >J •.!«...' » •••• • * * « <

B

S8erg(etc&ung eine* Äunfiprobut tä'mit einem SR<u

'-.f -Vi ;V«^»f* Cors«nifirecn «$rper)J
,

j

. . ©aß bie otgauiftrten Äorpcr eine größere 5fel)nrid;fcit

mit Den ßunftprobufteji ber .SMenfc&e» baben ar$ Die un*

©rganifirten ^robufre beß 9tat«ivmed?aniejnu$/ fallt in bie

Singen/, aber eben fo halb Um. man einfe^en , baß bod)

aucfc jroiftyen beiben wefentlicfce SJerfchieben&eiten jlatt fuu

bem
v 3* -8^"^/ bag .eine nähere Betrachtung biefer

Ueberetnfftmmung uub $8erfd)iebenbcit ein l^ereS Si$t

auf bie Dörfer Dorgettagenen . @a§e. werfen wirb» - •

i
. ^rganiftrte Äirper unb Äun^probufte fpmmen barm

u&ereut , baß bei . beiben bie gorm 4inb »erbinbung ber

Steile in Begebung auf emphifc^e Gkfe^c beö 9iatwtne*

d;ani$mu$ al$ w[Ütüi)xüd) unb zufällig erfefctinen; baß

biefe. gorm unb Berbinbung nur burefc bie Sbee De* ©ans

jett bejtimtnt wirb, unb baß fo au$ biefem Begriffe ji*

bie $ef$affenf)eit ber S&eife unb bie Ort ifjrer »ertimi

Dung, fo wie bei l;tnlanglid;er Einfielt au$ ber Befc&afs

fen&eit eines . ober mehrerer £()etife, ber Begriff beS ©aus

jen unb bie Befd&affen&eifc ber übrigen Steile erfenneii

laßt -. . i •

£>rgamftrte Server unb Äunftyrobufte weisen Darin:

Don einanber ab/ i. baß bie leötern einen Don tynen äer*

fc&iebenen Derftdnbigeu Urheber DorauSfe^en,, weiter Dem

Stoffe Der ihm anberweitig gegeben wirb/ nad) in ifjm

ftc& ftnbenben Begriffen gorm unb Berbinbung erteilt,

Dahingegen bei ben organijtiten Ärgern ber Stoff ftd>

felbft gorm giebn 2, Saß fein Jtoiiftyrobuft Urfaty sen

» 1
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gleic&en wirb (eine Ufcr fein* Uf;ren . fc£Mfffeingt),
v

welcbeä bei teil orgmitftrten Äorpern bei galt ffr. j, «Daß

jfber organifirte $6ryer tum außen tyer ©roff in ftcty aufr

jriöimt, ei&ejubjjmjicb t>cm^f«r ntib ber ©attung ge,mäg

ju ber er ##rt jpg einerlei ferempfor im ©an^en,
t
ab*r

bod; aud; mit fd^irflid;cn ^biveidMi"3CH, meiere bte <ßeib\u

erHaltung «ad; Umffanben erfaßt, 311 einem @an$en 311=

:fttmmen(tinH«eiij&, bitter, welches bei ben ÄunftprpDufttji

«tdjt (ktt firtf>et, (Jin Äuulcprobuft X;at ftMtftn* Wu$r
genfce Alraft (j. 53. eine Uinv ein dfrfcerwert), bal^gßs

gen beut organifirten Äorper and; bilbenbe Äraft 3ut iminir,

wet#e fte and; ben SÄaterien, bie jte an ni*,t ^*
*en, mitteilt, wenn fie btefelbeji in juf>

l)at. 4. Srtf; ber prgjurifirtt $©r|>er, wenn er in Un=

orbnung geraden, ftfibt biefe 311 tKrlwijfcrn, weldjeä aueb

ftei ben Äunftyrpbufteil ni#t ber gatt ,ifl. — SSÄan ftgt

tabtr *oit ber 9lamr ujtb ibrem Vermögen in w^ganiftip«

ten 9>roJtyftf|i Jbei
:
wwem )ti wenig, wenn num b;eje& ein

t
• - •* ...» ,

38on bem $rin|ip ber tef eoiogifc&en ®eurt$ej/

Inng orsanifirter «Jeff ib
'

- •< .

*

£ie Unmoglicbfek, bie im t>orbergebenben ^(>fd;nift

..angegeben, unrerfc&eiDenbe SÖJerimaie Der organifinen

per au* bem 9taturme<öani$m $u erftaun, mnoigr untf,

311 bem einigen uns nod) übrigen $>n 1131p ber Caufalitqt

uad; ßnbnrfacfjen (ber Innern $\veämaßi$U\t) ufifere

fta#t bei SkuvtfKilung terfelbcn $n »ebmen, nnb bjvfte^

Ten wir folgenbee 9>rinjip auf: <£ut..0rganifirie* 9>rpf

fcufe ber Statur iji ba6, in welchem alle 6 3n>ecf

roedjfelfetttg atKf> SDiittel ijh 9tni;*6 t|i in ij>m um*
jbnft,. amecflo* ober einem Waben fnatutwqm*!*
jujufdfjreibem *)

/•ff) 2>ie* <prinjip begebt (1* bei einem organifäen Ä6rpee
nur auf w, i&m al* einem fpl«en ivHmmt..'. 2ßw

B 1
• ©
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2Bor)er entfpringt bie« 9>rin$ip? 3|1 e$ a priori

ober a posteriori? ©ofl bie ^Beobachtung ber ©egen*

(lanbe ber <£rfabrung $u bemfeibett »eranlaffung gegeben

ift außer allem pweifel ; tWr würben, »reim feine organU

frten Äorper b. f>. folcfye' bereit efgentbümficfce 23efd?af«

fett^ett au$ bloßem 9laturme^am6mu^ nic^t erffdrt

»erbe« fann, auf ber @rbe Angetroffen werben, burd)au$

auf feine teleologifd)e ^Beurteilung ber iRaturprobufe

te geraden unb alfo bieö 9>rinj(p nidjt aufteilen ffins

tten; auf ber ahbern ©eite aber tragt baffelbe bie

SRerfmale ber Allgemeinheit unb 9totbwenbigfett an

ftd&, woburd) eö feinen Urfprung a priori beweißf.

—

@0 tüte in ber allgemeinen 9taturlel;re ba* @efe§ gtft:

& gefcfjie^t nichts t>on ungefähr, fonbern alle* ijl

twtfjwenbige SBirfttng einer ttfrbergegangenetr ttrfacfc unb

utit 3luff)ebung ber SlOgemein^eit btefeS ©efefce* alle <Sr*

fafjrung überhaupt jerffort werben würbe; fo gilt bei

(Srforfc&tmg ber ©truftur ber organifirten Äßrper, ba$

9>rinjip: 9tid;t$ l|l in benfelben umfonfl. ^obe man bie

Allgemeinheit biefef ©efe^eS auf, fo würbe ber ?eit«

faben aller 9tad;forfd;ung über biefe Art $on 9taturbiru

gen jerrijfen , unb für junfere SBeobac&tung berfelben gar

feine Siegel mer)r übrig bleiben. ©a&er wenn wir au#
In ben organifetyen Körpern Steile antreffen follten, beren

'Söeftimmung wir nietyt angeben tonnen, wie X\ bie

>}irbelbrufe im ©ebiro, fo geben wir beä&alb ba$ teleo*

logifd?e 9>rinjip ni#t auf, wir fagen niefct bie ^irbelbrufe

bat feinen $wecf, fonbern nur, e$ fei un$ berfelbe uns

Mannt, laffen aber benfelben als börr)anben unb alfo

eud) .bie SKeglicfyfeit Um aufjufutben, immer freien.

Dieö 9>rlnjfp aber entfielt auf folgenbc SEeife:

SDer ©erftanb ijt bie Quelle mehrerer ©efege, welche er

ber Statur, alt 3nbegriff ber ©egenjldnbe äußerer ©inne,
-

ber erfennt man bie* aber? Saran baß tt fieb in ber
Joitp (ianjung crtyUf. ,

.

* % *
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a priori borfd&ret&t, unb mld)t be3wccjert burc$au$ if)t€

©ultigfeit J^abett Huiflen, weil o&ne fte für un$ gar fei*

tte C?rfaf;rungerfenntniß moglidj wäre* 3lußer tiefen all*

gemeinen ©efe&en aber eutbecfeu wir burcfc Reflation •

übet bie ©egenftdnbe ber äußern ©innenweit mehrere bis

- fonbere ©efclje. ©iefe Sfeftection gefcfcie&t burcty bie Ur«

t&eittfraft, wobei fte aj&er eine befiel befolgen, einett

Settfaben ^aben muß. So refleftirt fte über bie befonbern

©efe^e ber <Saufalt>erbinbungcn in ber äußern ©innen*

weit, unb ba floßt fte auf ©egenjidnbe, beren 23efd;af*

fenljeit unb Jper&orbringung jtc& au$ ben ©efefcen be$

^aturmec&antemttf, ber SÄeilje ton Urfacfcen, bie immer ab*

wäxtö gefyt (nexus effectivus) burdjauS nid)t erfrdvcn

laßt« ©ie fielet fiel; ba&er nad; einer
;
-aubem ßaufafoer*

binbmtfl um unb finbet biefe iu bem pr<*ftifc&en SBermo*

gen be* SKenf^en (feinem SEtilen),

,

;;©if* i|t bie Gau*

falt»erbiubung nad) Siefen. Da e$ nun nur biefe bet-

te Birten bpn ßaufaloerbinbungen (ber realen unb ibewlep

Urfad;ru) geben fann, unb fte bei t&rer SRepection mit

ber erjtern niefct ausreißt, fo nimmt fte jur ^weiten tyre

iJufluc&t* Siefer Segriff ber itoecfyerbinbung fflijrt bie

Statur in eine ganj anbere £>rbnung ber .Dinge, inbem

wir ber 9Ä6gticbfett eines SftaturprobuftS einen begriff

jum ©runbe regen, ©iefer begriff enthalt ein&eit uub

er foU bie SW6gIid;feit bon SWannigfaltigem wa$ Und)

bie Qlnfc^auung gegeben wirb, evffdren; wir werben il;rt

aber alSbann auf alles, wa$ an bem ©egenjianb ftd) be*

fmbet, erilrecfen mujfen, benn wenn wir einen £&ei[ M
©egenfianbeö aus med;anifd;ett unb einen anbern aud

rcleologifd;en Urfactyen ableiten 'wollten/ fo würbe bei bie*

fer ajermifdjung ungleichartiger 9>rin$ipien gar feine ftcfye*

re Sieflei ber Beurteilung me^r übrig bleiben, ©efefct

freier aud) , baß in einem organif;rten ÄSrper manche

SEl>eile als Soncrettonen nad) bloS mecfcanifcjjen ©efefcen

begriffen werben fonnten , fo muß bo$ bie lU\adi, weU

baju fc&itflicfce Materie ^erbeifefcafft, biefe fo mo*
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biftcirt unb an ifytrx geborigen ©teilen abfegt, immer th

teölogifcb beurtfyrift wetöc^i , fo bajj alles m il>nt alö or;

ganrjtrt betradjfct werben muß unb alleö aud; ra getoif*

fer 23e$iebung auf bag Sing felbjt Organ i(t.

i
.

• * ... # . • * '.; .

föom. ^prlnjip ber teleologifd)en $}eu rt^eitun-g

ä&er STCatur überhaupt al* @p(tem ber 3wede.

©a$ SBorbingefagte betraf bie innere pmecfntafsigfeit

'ber 9lafurprobu?Te> welche bei organtftYtctt $6rpertl ftatt

flnbet. ölußer biefer innetn ^wecfmafigfett giebt e$ uod)

eine äußere, ton ber toir bereits bargerban tyaben, bap

jte feinem binretebenbe ^Berechtigung giebt, ba$ Safepn

ber ©egenjtdnbe, 'bäten wir fte beilegen, att Swetfe ber

Watur betrauten. Durdb fte wirb nur eine Seilte

twn Dingen gebää;t, »ofroil jebeS ©lieb auf ein atu

bereS atifer ibm bejiebt. Sa toir aber burd; bie organi*

-ftrten Äorper benimmt »erben, iiber ben 9ldfurme$a-

tttemtiJ biaawfyugeben nnb ber Otatur ein SJermfigen beU

jiilegen, 9>robufte b*N>oty"bringen, toeld)e nur bureb ben

begriff ber Cnburfae^en (ber €aufalitdt bnr# 3»ecfc)

»on un$ gebaut werben Urnen/ fo ffnnen wir au$ toeu

ter geben unb bie €inbeit be$ tfber|iunlid;en 9>vtnjipö auf

bad 9laturgan$e als @^|fetn aüöbebnen; fo bäß nm- aud)

biejenigen ©egenftanbe ber OTatur beren Däfern ober

sroecfmdßigeS Serbdftniß ^u anbern Singen e$ jwar niebt

«otbwenbig mÄc^t, über ben 3Recbaui$nm$ ber blinbroir*

'fehben Urfac^en ^inau^ugeben unb ein anbereä 9>riri$ip
4
fur ifjre Stt&gdcbfeit aufjufueben, bennoeb afö $u einem
e#em ber ^weefe geborig betrachten, Wuty ©tfconbett

:
ber <3egenfWnbe ber 9latar> tt>eld;en fiibjeftfoe ^weefmd*
ßigfeit in Stucfjtcht auf menfcbKcbe erfeuntiußfrdfte jus

JKntmt, fanta auf bie 8frt af£ obieftioe 3ioKfmä$\Qteit

ber Stätte in tyrem ©anjeu al&epjiem, worin ber 9»enfd>
ein ©rie'b if!, betrautet werben ; wenn einmal bir telrc-

«
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fegtjf&e Beurteilung berfelben burdj bie Staturjttedfe, \x>tU

<be un$ bic ovgqnifurften ©efeu ^rJöier
^artb geben, $u

tyt 3bee eineö großen ©yftemd ber 3"?etf* bev SRatur

tjrn? b*red)tigt ^ar« 2Bir fonnen fie al£ eine Ghmjt, tvef*

d;e bie Otatur für un$ gebabt tyat, betradnen, baß ftc

über baö jk&fyidx noefc @cbonbeit unb Steige fo reid>licfc

(iiuHl)ei(rc unb fie ceMjalb lieben , fo tt>ie jbrer Unermeß«

Ücbfeit .wegen , mit SU^tung betrachten unb un$ felbft m
tiefer Söetradjtung tjtfrebeft füllen, grabe al$ ob bieö i>er

3«>ecf ber Oktiir fei. V . . ,
•

Sod) ift bierbei temerfen, baß baä $)rin$ip ber

^eoleßifdjen Söeurtbetfung für . bie prgtfnifirten ^robitfte

ynentfebrlicb , j&a e$ hingegen in Begebung auf äußere

itoecfmdßigfeit }}6ax nuQfify «ber niebt uncntbefjrlid) ift/

n>eif ,un$ bie Slatw xtic^r im Qanjen aiö organifttt er?

SSpn bem ©ebraud) bei teleologifcfien ^ r I ti 1 1 p

f

ber ©eurtbeilung ber Sttatur.

I * 4 * " , « • « » 4 • | * .• * • . «) «

Sie 9>rinaipien finb in Siütf ftd;t ifjre* ®ebraud)$

von boppelter Ulrt : copfittuffo unb
. regulativ 3fl ba$

9>rittjip . confittutiv, fo toent e$ jmn Cberfag eiue$ 58erf

ttn^ftfc^lufieö unb bie Urtbettöfraft leitet burefc bie €ub*
fumtion unter bie Sbe&ingung beflelben, neue (Ed^e ab,

fie ftejgt Dom Mgemriuen gum töefonbern berab; ijt t$

regulativ, fo befuromt e* nicbtS über bie ©egenf.dnbe,

lonb^r« bient bloif im Jeitfaben bei €rtt»eiterung unfe*

ver Grrfenntniß. gßare bae *Prin$'p ber teleologifcben SQts

4&tbei(uug ber 91atur jccnjtitutte, fo n\ue e$ für bie bes

ftiramenbe Urtbeilefraft, allein bann geborte cö and) ber-

felfeen ni#r an, betin fie ifi nid)t gefefcgebenb (nemotbe*

tifcW fonbern b^ö ^fetje empfangend SÖdre öaö Iritis

^ip Der 5Eeleologie conftitutb , fo würbe eg envae uber

>ie %gen(tanbe bey @itmenwelt beftinunen unb nwöfagen:'



(*§ ftnb *J>robtt?te tu . ber 9tatur (bte erganifirtctt 4tor*

per) ttac^ £wecfen b*fvorgebracht unb bie 9latur fclbfl

al$ ©anjeö ift ein ^robuft einer nödj >3wecfeit wirfenben

Urfacb- Gin fold?e$ 9>rinjip fann von ber ©ernutift nietyt

gebilligt werben; e$ würbe ben 9latur$ufanmienbang $ers

reiffen unb in bte SReibe ber Urfad)en ber ©innenweit

etwas lieberjumlid)t6'' einführen, wa$ fein ©egenfianb ei*

fier roöglidjen (Jrfabrung, alfo audr einer möglichen 6r*

fenntniß werbest fanm 2B;r würben um ßrfc&einungen

in ber Statur $u erfldren bie 9tatur felbft ganj verlaf«

fett unb einen von it)t verriebenen fiberjtnnrid;ett Urbe*

tcr aufftelleu. SBie Wffien aber au$ ber ßrttif unfer*

Grfeuntnißvermogenei / bereit Jpauptinbfllt tu ber erflen

Slbtbeilung biefeö äScrfS vorgerragen würbe/ baß wir burdj*

aui nid;t bered)tigt jutb im ©ebict unferer <?rfeuntnijfe

ttberftnnlube ©egefiftdnbe einjuflecbten, unb baß alle Grs

fenntniß überbauet unftd)er wirb, fobafb bieS gefc&iebt«—
©d§e, welche i}\ &yid\id)t ber, Sftaturerfenntniffe einen

cori|ntutiven ©ebraueb geftatten, ftnb/ wie alle ©d$c tnU

Weber » priori ober k posteriori. Die erfleru ftnb ent*

Weber bie ©efege für eine Sftatur überbauet (fowoljl ber

©egenftdube beö äußern al$ ber beö inneru ©innes) totU

d;e wir in bem erfien Sbeil biefeS 2Berf$ unter bem Zu
tel ber ©efe^c beo »erftattW vorgetragen baben, fte geU

ten nur für bie Srfd)etnuttgen unb ftnb auf ftnnlicbe $fn*

febauungen eingefcbrdnft, ober bie ©efege ber äußern ©ins

nenwelt, weld;e frd; au$ jenen ©efegett vermittelt ber

©orjMung beö 9taum$ alS gorm ber äußern ©innenweit

ableiten (äffen (Kant bat fte in feinen meMpfn;fifd;eit

3(ufangdgrunben ber 9iarurwijfenfd;aft vorgetragen). Ski*

fce gejtatten feinen Uebergang $u bem Ueberftnnlic^en. —
28a$ aber bte <?rfenntnißregeln betrifft, welche wir a po-
steriori bureb 23eobad)tmtg ehalten, fo fällt in bte $u*

gen, baß fte feine Crfenntniß beö Ueberftnnlic^en geroab'

reu finnen« Die <£rfal)vuug würbe bloS fagen : giebt

-SRaturprobufte, bereu 9R.6g(id)fett wir ni$t au* we$a*
- •
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ntfd^eu Urfarf;en erflaren fonnen, fo nuc cß Wieberum

anbete giebt, bei taten wir SSrauc&barfeit unb 3«trdg*

lictfdt antreffen- ,

£>a$ ^>rin^t> ber tefeologifd;en SSeurt&eilung'ber Stta*

tnr fann alfo bloS regulato fepn; e$ fagt md)ti <£$

giebt ©egenftatibe in ber 9latur, bie alö Sftaturawecfe

exifliren, fonbern : <£* giebt *Probufte ber 9tatur , bie wie

»fcj>t ;
anber$ «IS nad) ben Gegriffen »on 9taturjwecfett

beurteilen fonnen« ß$ j>rid;t nid;t über bie Sinken)

ber ötaturgegenjtanbe unb beren 5W6glid>fcit, fpnbem nur

über bie Beurteilung ber 9K6giic&feit berfelben; e$ be*

Rauptet uidft, baß ©egenftanbe ber Statur naefc 2lbft#3

ten Ijev&orgebrac&t finb , welche« unerweiälicfc unb fcermef*

fen (bie ©renken unferer Srfenntntßfrafte überfdjreitenb)

Ware, fonbern baß wir un$ beö SSegriffö ber ^aeefma*

ßigfett jum £eitfaben unferer SReflection über gewtffe @e*

genfldnbe ber 9latur bebienen . müffen; eö benimmt bieä

9>ritt^tp objeftm nidjtö über bie ©egenjtdnbe, fonbern nur

fubjeftit) über unfer ©erfahren 8ur Srfenntniß berfelben;

es ijl «ine 9tta;ime, welche ftd) bie refleftireabe Urt&eilS*

traft jur 9tad)forfd;ung giebt. Gö laßt unentfefcieben,

ob bae probucti&e Vermögen ber 9latur aud> für ba$ie*

«ige, wa$ wir, att nad) ber 3bee *on -Swecten fctforml

ober *> er bunben, beurteilen , n i di t eben fo gut/ al$ für

baö/ iroju wir bloö ein 3Jlafd;inenwefen brr Statur ju

bebürfen glauben, julange, ober ob in ber £&at für £in*

gc al* etgentlid;e SRaturiwecfe <tt)ie wir fte notbwenbig

beurteilen müffen) eine gan$ anbere 3trt t>on urfprüng*

,
!id;er (Saufalitat, bie gar nid)t in ber materiellen 9tatyr

ober i&rem intelligiblcn ©ubjtrat enthalten fe^it tonn,

itdmlid) ein arc&iteftonifctyer Sßerflanb *um ©runbe liegt; .

- aber e$ behauptet, baß ba refpef tiö auf unfer Srfenntniß*

vermögen ber bloße £0ied)am6ruuS ber Olatuv für bie 6vs

jeugung prganißrter SBefen feinen. SttIdrungSgrunb abge»

ben fonnf, wir im* genügt feben, ju ber einzigen nod>

übrigen ßaufalitat bur*|): dii$urfachen (bie wir bur$ uu?
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fer praftiföf* SBerniogen erfennen) unfere 3ufrud)t

tfc&meru £b n>ir glrid> Dabei immer nid)t üergeffeu müf*

fett/ baß nicht erfldren ju tonnen, Da* 9lic^t fepn nidjt

freroeifen fann«

Stet ^ringip Der tereologifcfjen SSeartfreifang Der 9ca*

thr tft aifo bM ein ^rinjip für Die refltfHwnbe Urt&ell**

fraft nnb jjtrar nictyt objettfo, fonbern bteö fubiettt* gut

SRefleetion über Die 9taturproDitfte, um Me -Srfenntniß

brrfelbeu ju erweitern; Uber eben Deöfyafb ifV e$ and) Der

refieftirenbert Urtyeilefraft $um »ct>uf Der (Erfenntttiß (Der

9latax) «igen unb wirD tf>r niebr rtttberweittg gegeben

(r$ ift 2Iwtonomie, hte^t #eteronomie) , Demi fonjl rodff»

Dü$ ^rinjty bogmatifd) uuD bM für Di* beflimmenbe

llittytmmft, ttt wetyerSMcFfufy e$ tyngcgeV unetweiS*

<fld) unb /iberfd)rcengfid) ift; 58ieReid;t iß nid&t un*

rtüfe frier Qfttyta $u fügen, Daß $n>dr Der begriff Dtä 3n>ecf$

mtD Der >toecfindßigfe»t, Den Die UrtfcettefrÄft bei i&rer

Steffcctien über dlatnrprobnfte, \va fte mit Dem Wofetr

^arnrmer^amSmusf $ur ßrftdrung Derselben md>t me&r

miöreid)r> -Der SSenuinft angeftort, Daß fie öder Da3 9>rtn*

Der 3n>edmdßigfeit f«$ felbjt al$ »leget bei i&rem

a^erfabre« t>orfd?reibr.
v

2>ie SBettinitming unb SKecfotfettignng be$ ^rin$ip$

Der ttlcciogifcfeen Söeurtyeilung Der 9k tu r gebort fa Die

6rirtf uwferer S8or|Mung&>erm6gen unb Do M ber Ux*

f|eif0ti*ft migefcort, in Die (Sritrt Der UttftciWftaft; Der

©ebraucl) befielben gr(>örf in Dfc -9%ftf aBifienf*aft

Die (£r|"djcinungen in Der 9tatur iljret SBogfictyfeit naefr

einjufelKn, oDer were&eg einerlei ift, frj ^löjuerfennen)/

allein Die W)W muß ** unenrfdjteDen Caffkü, ob Mefia»
turjwecfe e$ abftc&tlicf) ober unabfic^tUl^ fftiD, >Denn Daö

»ürbe Cmmcnguug in ein
. frcmDeö ©efdxift (nitotiü) Dad

Der fffetapfepfff) ferm. «etittg eg ftttD «öturge*

fefceu, weld;e mir um! Hör unter Der SDec Her ^weefe

olö SMttjip Denfen fömien, einjig unD allem erftdrbare

uuD bfoö auf Diefe ü&eife i^*r hinein gorm mkfc, fegar
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mäfi nur tunetficfr erfennbare ©egenfWnbe, Um fxdxjüfa.

<tud) md)t ber minbcfttn fhraiöfuiig, ntf, wollte man er*

»a*, tt>a$ gar nid)t in öie ^»jif gebert/ ndmiid) eine

itöerftatiärjidje Uri'iid), unter Die Srfenntnißgrünöe mtfcf>tii,

*erbdtt>tig- $u mad^en, fpriest man in,;bet SleUoldgie .pwe,

»iu Dir Matur m ob b« 3»ecfmdßigrtil in ifjr abft«t*

Ii d) fei, aber bcd> jugleid) fo> boft man Du; 9iafiu> b«

ber Materie biefe 3lb|i<$t beilegt; tooburefc man .(iwit

herüber fein Sttipberftanb ftatt finbett fann, inbem üoij

felb|l fdjon feiner einem Ieblofen Stoffe 2lb|7d>t in •

C i#?nn \tt) er ^eben r img D

e

ö £i>mö r b c 1 1

e
gm wirb ) , au*et»

gcjiwi.ll/ baß öii'|\ö SBort hier nur cm -}>rinti^ bei ve=

. ^fti^nben unb roefc- ber bejwmraenbett .npfciltifätM*
beute^. #n$ affo lfit»ey

0
Monbern . ©rnnb &er. ^aufalträt

einführe« foOc, jpntyjrji auety nur jm>i &e6raudje ber

Vernunft eine aubere Sit ber 9ladjforfdt)ung als bic na*
meityatiiftycn ©efe^en ift, l)in$ufüge, um bie Unjula'nglid)*

fctfbet tAfptxn, frffrft>ivtf ttnvpwföto «uft*d>ting aller

befeuern ©efei^e ber. Sftatm 311 ergangen. > 2)al>er fpn^r

man in ber 2;eleologiev , fb fern ^i* |»r 9>bfltf ge$09en

wirb, gouj re*t wn ber #Beiöbctf, ber ©parfamfe«, ber

©ürforgc, ber SBobltydägleit ber 9t<m*r tW baburd)

au£ s I >
v- ein »erfranbigee &9efen ju ntad;en, C weil baä

atigtretnft wäre j, aber aUd) ol)«e fu& ?>ii ev turnen em

ttotfe* *erfombige$ SSefeit über fte att SSJerfrotier, .

fetten $U ivoUen (roe4l>bt*f^ oermefiett feg* ftwfrbe); fwi*

bei-« cö foll babtnd) nur eine 31 rt fcer ßaufalirdt ber

^atur, toäd) einer Analogie mit bev imfeigen im ted;nu

f^en ®e*raud)e ber Bermmft bf$eicfyttt Mxttm, «m bie

8&gel, na* n>eld;er gamtfett ^robuften berfltotur na$*

geferfdjt werben muß, t>of älugen 31t l>aben.

3d> fann ntd)t unterlagen eine $Jtmierfmig tvon

$ant mit berjufe$ett > welche er bei bem im SSor&erge*

. t*n*en gebrauchten 2Borte *ermeflen ma*tf 2>a6 be»t*

fd;e äSbrt Permeffert i|l ein gute* bebeutunget>oUee äBorr. .

Sin Urff;ei(, bei welchem man bao Jdngenmaaß fein«r
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Ärdfte (be* ©erfföiibeft) au uberfc&lage« wrgißt, Jana
bewerten fe&r bemut&ig Hingen unb mad;t bod) große

9Ctifpräd;e unb ift- boc& fe^r öermefien. 8Son ber Slrt

ftttb bie weiften, baburd; man bie göttliche SBei^eit au

erbeben [t>orgiebt^ ; intern man % in ben SBerfen bet

<gc&6pfung unb Spaltung 2i bft d&ten unterlegt, bie eigene

lid> bet eigene u ^ei«;eit be* Bernunftler« €&rc machen

fottetu : . v v ; ..; v
i « :

*' %*rti -
u*\ .

i
i
v,w r;; i , uvr;; Vr:,\... i • «

©arftellung ber e1gentl>ämJf<&en Q3efc6aff en^cic

unterer CrtenntntB» ermötfen, »elcfce und nötigt

jum begriff ber 3wecfmäptgfeit frei ©eurt&ei*

(ung ber ©egen(Mnbe ber IRatur uttfere

3uflu*t ju ne&tnen.; • •

;

SBtr &aben ein boppefte* ßrfeuntnigöermSgen , ba*

ber 5Jnfd)auung (ginnlicfcfeit) unb ba$ ber Segriffe (58er*

ffanb); jenes liefert ba$ »efonbere, oiefe* ba$ 3lttgetoei*

tu: »eibe finb a»r erfenntniß »on ©egenjWnben notfc

toenbig, burd) jenes werben und ©bjefte gegeben, burd)

biefe* wirb ba$ Mannigfaltige bei (begebenen jut objef*

ttoen ginfyeit »erbunben unb fo fommt burefc beiber 93er*

etnigung erfenntniß ju ©tanbe. 2llle Srfenntuiß bur*

unfern SJerflanb gef$iefct baburdfr, baß er Dom SHllgemeU

tien jum Söefonbern berabftetgt, wir fugen STOerfmale an

SRerfmalen tyinau (fcgifd;e Determination) unb verengern

baburefc ben Umfang be$ Söegriff* immer me&r unb me&r.

Q$ \\i un$ aber unrnfiglicty, je fo t>iel SBerfmale aufara*

men au »erbinben, ba0 baburd; bie 5Bor|lettung eine* ©es

genjianbeS t>ottfommen benimmt- würbe, unb alfo ber 2k*

griff bie ©teile bei* Slnfctyauung vertreten fonnte, mit an*

bern SBorten, e0 ift unö unmoglid), in einem begriff

ba$ gefammte SÄannigfaltige eine* SbjeftS aufanuueu a«

faffen.^. wui v ;v • ; :
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2>abuw& nun, t>aß Der 58erft<»nb Begriffe au« 3K*r&-

malen jufamraenfe^en fann, unb ,fo t>om Allgemeine»

$um Söefonbfcrn gebt, bie C&jefte ber jgituienwelt rabet

feurcf> ein t?o* i&m t>erfd;iebene$ a3or|Mung$üermcgeir

(bcr @innKd&Beit) gegeben »erben , muß nn$ ba$ ^ufam*
mentreffen be$,burd> bie ^Smnlid^feit ©egebenen, mit benr

bur$ ben SSerflanb gebauten Allgemeinen als $ufdlfig

erfd;eineri.' * v ,
;

,

- i Ob wir mm grei# feinen anbent SSerflanb fenneti

AU ben unfrigen, unb feine anber* Srfemimißweife al$

feie ünfrige, fi ijc es bod) für un$ mugiid;, unSeine ans

feere Art ber Grfonntuiß unb eine anbere Art be* S3erjian*

fe<* benfen; bieg gefd;ie(>t xxämüd) baburd)," *aß mir

feie ©nfd^dnFungeti unferer Srfemuniß aufgeben. 25ee

unferer (Erfenntniß fjt Aufc&auuug unb begriff von ein*

*nber wefentfi^ t>erfcfcieben unb boefc jtnb beibe $ur <£r*

fenntniß burc^au* netbmeubig; wir tonnen VMtDafrt
eine <£rfenntuiß t>orpeUen, bei ber Anfd;auung unb S3e*

griff $ufamirtenfallt, bieö fetote einen tntuitiöen (aufbauen*
ben) ©erflanb ©orauS, bei biefem würbe in t>tf Mnfäau*
uug felbft fefron bie $ur objefttoen »orfMiing unb alfo

*ur ^rfenntniß erforberlicfce Sin^eit ft* finben. -

Q6 ift bier nid;t bie 3iebe bat>ou, ob e^ einen fof=

cfcen ©er(!anb mirflicfc giebt, ober ob attefr berfeibe nur

real m6gli# 1(1, genug, baß wir burd) bie ^bingungett
unferer erfeuntnißoermögen* veranlaßt werben, um eU
wen folgen »erjianb, freiließ burefc bloße Negation (ec

fei ntc^t bifeurfit), fleige niefct t>om Allgemeinen $um §8e*

fonbern r>erab) 311 fcenfrn. •-
r

'

2Ba$ wtfrbe nun bei einem formen tntuittoen 93er*

flanbe jlatt ftnben 1) er würbe 2B6g«$feit unb 2Birf*

lid;feit ni#t unterfc&eiben, benn btefer Unterfc&ieb beruht,

wie wir bieS in ber erften Abteilung biefeö ffierf* ge*

jeigt fjaben, bloS barauf, baß wir ein boppefteö <£rfennt<

ttiß&ermogen, ©innlic&feit unb S*er|tanb babetu Söei i&m
würbe: Cbjcete fmb gegeben unb öbjefte jtnb gebaut,
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•

tucfct unterfcfreben werben. 2) (St würbe «icfo rtotrjig da«

ben, &on bem gegebene» Sefonbern, ben 2lnfd;amm gen,

allgemeine Zeitteilungen, begriffe abjufonbern, um ju

Crfeutttwlfen iu gelangen. <£r würbe alfp weber burrf)

ttfeflriftcatifln-.aufwar«, noefc bureb ©peeification abwart*

feigen. Saß aber mebrere ©egenftdnbe fcer 9iatur m

2?Jerfrnalen aufammenftimmen, fo baß ,bon ibnen ein alU

gemeiner begriff, »tf, ftd; ableiten laßt, mebrere Slrteu

in SSerfmalen äufamwenjltmroe» , . bie wbunben einen

bc-feern allgemeinen Stegriff, ©attung, geben, erfd;eint für

und Anfällig/ wenn es gleid; für Den ©ebrau<# unferS

Stofranbeö uotbwenbig ift, <£me fofebe 3«faWgWt ftn^

tat ffabcu tntuiwen äkrftaub utc^t tfatt. 3) St wur*

be n:au notljig Ku-m, doö äföaruiigfattige -ber &nfd;atü

ung |ur (Jinbett be*, begriffe, $u wfttfpfeif.;' tyrtt wir*

ben bie iljeile burd; ba* ©anje gegefceji, wir hingegen

mitten J»e. £beile $um ©an^en tmbmben; ba&er erfebeint

unt> Die gönn ber Xtytili in Skjieljung auf baö ©anje

«1$ jn#Uig, weld;eö niefct ber gatt beim intuitiven 58er-

panb* f*;n faun. 1

• f p * _!%•<«*"»••* «,* —
J. ».«.« . . ..' i . » .

Sie SBerbinbung beö SBefoubern, n?aö un6 burd;

bie 9tof<&auung gegeben wirb, $u bepi ungemeinen ber

»^viffe, gefebiebt bwtfr Äepection ber Urrftcttefvaft über

ba* 8fcfon.b«re. Sag ba* »efenbere $ur objeftwen Sin*

beit ber begriffe fufc »erbtnben laßt, erfebeint uuö nl$

$ufdlttg, b»>cb muß bi« ttrtbeilörraft . btefe 9R6gli#ceit ber

2kt*Mb*ng Dorau^en, weil fie fonfl gar nkbt b*mbeftt

fonnre; fie muß bie Sinnenwett betrac&teity al$ fei fie

für unfern Serftanb eingerichtet, b» h. fie muß fie als

jwcdfmaßig *ur mcgtttbe« £rfetuttnjß &on und. betrauten.

3wetfmäßige* Safe^n fami uoa nur babur* all mog*
li# gebaut »erben, baß wir eine ßaufalitat naefc 25e*

griffen amiebmeu, woburd) fobann bie ^ufattigfeit ber

gorin -nie; .iiotl;wenbig unter ber »ebingung beä 3w<*$
cxtymt. ....
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i 2Bie ifl benn nun aber fiei 9fatutyn>buften 9btfc

toenbigfeit, welche fte att sur Sftatur gehörig forbern unb

pufdtttgfeit, t> i c fi ci> au6 unferer Srfautttrißart einlebt,

$u uerbinben? 9tur baburd;, baß wir biefe ^ufälligfeit

blo$ auf Siedlung unfern bebrüte« 6ffemstnißart f<brei*

ben unO und einen anbern (intiutiten) »erlaub benfen,

t>oit toefebem ba$, roaö und anfällig erfdjeint, al$ notl)s

wenbig erfannt wirb»
—

"äBdre bie ©mnemvelt für utt*

ein Snbegriff ber Singe an fufc, iV n?are biefe UJer*

einigung t>on 9iotbn>enbigfeit trob ^ufalligfett an berfels
x

ben unmögli$; allein xoit wiffen fd)en auö unfern &oc*

hergegangenen Unterfucbungen, baß fte nur ber 3nbegviff s

*on ©rftyeinungen ift, beren fiberftnnlicbe* Gubftttt-uitf

unbefannt ifl, (ob gleicb t>ott uns, veranlaßt öuvd; bie

- Söebingungen, welche unferm SMnfcbauHiigötjermogen anbin*

gen, gebadet werben muß), tat- ift bttm allerbing*

* eine folebe Bereinigung möglicb, »eil ndmlicb ba* voa$

unö an ben Grfcbeinungen , n>egen' ber SSebiugungen,

unter benen tpit allein (hfenntniffe b<*ben fernten/ al&

jufallig erfebeint, boeb ^n bem 9ie¥|iö$tb, .welker ba$

* überftnnlicbe ©ubfftat ber #atur erfennt, als notbroenbig

fcorgeftefft wirb.

£Bir »ollen ba6 ®efagte an einer äfart bon 9tantr*

gegen(tauben , ben organiftrten ÄSrpetn, .erläutern* O'u

bem »er|taiibe ftnbet ftcb ber »egriff berßaufalftdr, »eU
dKi feine conftitutioe ©ültigteit in ber @i«wntt>elt fcarauf

grunbet, baß oljne feine 9(nroeubung feine Grfal)ruugöcrs

fenntniß moglid) ift SBir verengern biefen »egrrff^emi
wir ju ibm ba$ ÜKerfmal: na$ Gegriffen, ober vocltytf

einerlei ifr, nacb ^werfen bitijüfugen. (Sine fol#e <5au<

falitdt finbet an unferm praftifeben 23erm6gen eilten &**

geuftanb, fowobl bei ber Söeftimmung unfenr freie«Miü*
fubr, alö bei ben Äunftyrobuften, toelcbe u>ir tymttein*
rgen. — %n ftcb fann ber SSerftanb bie Difafördt ber

»erbunbenen Segrtjfe * »on ßaufalitdt rnib mdu
bartbun, (penn baß €ftiua$ gebaut tverbeu famt, betrifft
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Moö feine fogtfc&e SK03 tief? Feit) ; tttttt ftnben ftd) aber in

fcer ©innenwert mehrere 9>robufre ( orgattjjirte Äorper),

fceren <?rtfren$ au« ber Gaufalitdt obne 3wecfe (blinken

^aturmect>ani$nui$ ) metyt erttdit werben Jann; bie Urs

tfjetlöfraft ftebt ftd> alfo nacl; einem andern Sßegrijf $ur

S3e«rtl;eiliuig biefer ©rgeuftdnbe um, unb i>erjud;t ee mit

fcem begriff ber innern £to>etfmdßigfeit, u?cld;er fid) auf

Den ber Caufalteat nad> Begriffen fityt, unb fiuber, baf

fciefer leitet, »a$ fte i>erlangt, SiefeS »Jufauunenjiim*

tnett gewiffer 9taturf6rper mit einem twm SSerfranbe ge-

tuteten begriff muß alfo al$ jufdffig wn un$ erfannt

»erben.— f«eint aber biefer Begriff eineö Oiaturjwed*

(eined ®egen (la nbeö ber 91am, betn innere 3weefm dü
i

g fe i

1
51U

limrat) burd; ©egenftdnDe ber binnenweit feine Beglaubigung

er&aften, unb baljer im Öteicfce ber 9latur al$ cotiftt*

tutte $u 8*to«> *W fabieftfo, fonberu objetti»

gültig 3U fepm ©er @runb biefeS @$ein6 liegt in ber

«tteberrebung, baß/ weil biefe 9laturprobu(te gegebene £>bs

je fte ftnb/ unb bie Uebereinflimiuuug mit bem Begriffe

einer innern ^wecfmdjügfeit aud) wirtlicfc ift, bie na$

Begriffen wtrfenbe Urfacfc gfeidjfaüS gegeben fei*

2Bie fann nun aber ben organtfirten Äcrpern, ber

^ufattigleit i&rer gormamgead^et/ ba* SRerfmal ber 9la*

turprobufte, welche 9tot(>wenbigfeit c&aratteriftrt, auJom*

men? £>a tiefe Jufdlligfeit bfo$ auf ben Bedingungen

unferer Srfenntniß&ermägen berühr, fo fann fte für einen

intuitiven Berfhmt, ber affo bie Singe ertenut, wie fie

Ätt ftcb ftnb, nidfct flau ftnben; er wirb bie gormett alt

«otbwenbig erlernte*; benn ba ibm baä @attje mit bett

Reifen gegeben wirb/ eres titelt erft auß ben 3$eHca

erjeugt, fo wirb er alle* an ben Singen ad notbwenbig

kennen unb ber erfldrung au* abficfctric&er GottjaliuU

«icfrt beburfeu,

8Ju6 biefem äffen ergtebt fid) f far , baß ba6 $)rms

Sip ber teleofQgifdpen Betrad;tung ber organijtrreti Äprpet

nur regulato ijt, nur für gnfer tttenftylitytf evfeuntmß»
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*trm50«t fubjeftfoe ©üftlgTefr
:

%ar, wefc&e* nrfr ttorattf

erfennen, wenn wir unfere SrfenntmjJ mit ber eine* <wt*

Dem (probrematifty * gebauten) SJerjlanbe* t>erareic$en

;

allein e$ ijl aud& eben fo ge^iß, b4ß tiefet ^rit^ip af*

SJJiuime für un* fubjeftto* nötige «big 1(1, unb -wir bef«

felben anf feine SBetfe entbehren tonnen*
>'

• •
*• i,x?5i;^H-'>f b&v&i&jfyf ^'Vi/irii^it

©eUesung be* t>ermefntlt<&en SBiberftreti*

fc&e» ben Sßajtrtmeit *er UrtfcUietaft/'lK .J&*ut*'

Teilung ter:8te<«r, ber bet me««nif*en m«6
ber ber teteoloatfd&en ©enrt&etlnns

terfelictt.

.1 * * • . * -S »-'. I». .» »» /

üi i(l in ber erfreu Slbtbeirung biefe* 2Berfc bar.

getfan rcorben, baß ber SJerfianb a priori ber Sffiett ber

f<9«nungen ©efefce eorfc&retbt, btefed - aber ftnb mir aus
gemeine @efe$e, unb betreffen, fo fern fte bie Außere
©innenwert nnge&en, bie materfette c9iatur überhaupt.
83on biefen allgemeinen ©efefcen ftnb bie be/bnbern @e*
fe|e, welcbe bie uns gegebene Otntur betreffen unb »elä)e
wir nur bura) »eobaebtung unb Srfa&rung knnen lerne«

-Knnen, wpbf an unterfebeiben. Unter biefen ©efegeh
aber tonn eine große «fRannigfaltigfeit ffatt fmben, wer»

.. <be nun ben Sorberungen ber Vernunft gemäß jh einer

jufammenbangenben etfenntniß imeb einer burcbgdngigen
©efe^maßigfeit ber 9latur, »erbunben »erben folt. 3n
biefer #infta)t muß bie Urt&eitsfraft über fte refWtiren
imb bajn bebarf fte eine« «eitfabenö, einer Wlaximt. 2*s

ren ftnben fta) nun jwei; bie efne giebt i&r ber bloße
SSerffanb a priori an bie #anb> fte beißt : Tflle <£rjeu*
flung materieffer Dinge unb t&rer Sormen mufj ofe
nad) btos mecfjamfdjen ©efefen m&gHcf; beurteile
»erben ; bie anbere wirb bur# befonbere ßi fabrung (burc&
bie erganiftrten Äorper) veranlaßt unb fithjt fub nuf eine

Sbee berSJeruunft (oeö $t»t<iö), fte .beißt :' einige $r*

1

Digitized by Google



aas

*ufee bet materiellen Statur f&mten m*t, a(6 mä>

Mo* me^ant^en O^feea mogltö fcurrfceilt roerben;

tyre ^öewrt^cäimg crfoeberc ein g«nj anbere* <9e|c|*

ber daufalitätf nhjntidyM* b*r :£«burfa*en.

»tr werben abrc.Wliö 8<i8*U/ $e tf* jegMtme 9>rin*

jipien für bie refleftirenöe Ur*eil$fraft re*t gut neben

einanber begeben tonnen. Sj&it man fte bingegen für

onfrirutfo, fo ^Pttb fte uumeiifaV/' uuö ba fte fobann

ttfftt ber repfeWrettbeit Urt^tl6fr%ff
?;

fcitbern ber 2*er*

inmff angeboren **b>@*fe§e «füt Jbie'biliimmenbe ö«l>eil«-

traft tftob, fo ..gera* :t>ie Skrmmfr: mit» ft* ifelbft in üöu

berfpru*? fte »üben .namli*; bann beißen: 2Cffc €rjeu*

gung materieller Dinge ijt na* bloö me*amf*en

©efefen m&giid> unbt einig* #W*U8U*8 tjerfetben $
tta* Mos me*amf*en m*fc"> W™sW~ SReinc

&fer «*rben Ui*t jeinfebefV bap fie regiilati^genommcii,

..ty0*,*oit unferer $eur**ilung <b*K f6r.perli*en ®jgen*

.tfanb*/ conjtitwtb genommen hingegen m ber e*iften&

betfelben f|>re*e». -
, /

/mm t* fage: i* muß alle $tf*«innngen in ber

iwaterieUcn 9tatur, mltj^i au* aHe.gwnfn; «J* JProbuf*

te Derselben, t^rer $%U*fett na*, na* bl*ß m*AüW'

:f*en ©efefcen Wftttlw, :
fo fage i^ bamit ni*t: fic

finb baxnad) a{l€i»..(4uö|**li^ng^weife m\ ieber ***

bern Slrt (gaufalitat) mogli* : foubew ba$ will nur ans

geigen, t* fo(( jebe^eit na* bem 9>rinji> beö frieden

*58ie*amamu* ber SRatur refWttcen imb mitbin iWf»

fem, foweit i* fann na*forf*en7 wij, obne i&tt $uw

©mnbe ber 9ia*forf*ung £U legen, .** g*ir Jeine eigtftfc

[i*e 9taturerfenntnig geben fann. $ie$ binber* nun

f
*i*t, bie 2)fo*une bei gelegener »eranlaffung

Su :br4u*ett, unb einiget SRaturfornten (unb .auf *erm

^eranlaffung fogar Ms g<wt#n 9latur) na* einem 3>rüi*

jij na*jui>üren unb über 0e ^u reffcftiren, voel*e$ t>oa

^r.^fi^ 3Ke*auiömuS ber. 9tatur gauj
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trieben ift) * pamlitf » bert* ^At3^ bei- &tburf*c&cm
2>emi bie Äeflection micb ber erfieii SWarime n>irb ba*
ta*$:tictfr ed geboten/ jte fo
ttfeit raa» fann . ju »erfotgen, /" wirb babitwl) «idjrt

8*ftgt, baß nad> beni SWecbantfnm* bee Statur jene gort
wen nicbt m$gü<b toaven; nm n>irb behauptet, baj£

menfd?lid)e SBearanft in »efcfgmtg btrfefben nub auf
tiefe 2lrr ,niemat6 t>on bem., »tff ba« ©peeiftfe^ eui^
9latm$n>ecrö.au*ma$t, ben .mirfb^flm <Brmib, #eM ab*
anbere erfemimifle ton Otarurgefe^en raufftubeno fömiejf,

wobei *ö alo miauögeatadjt oaf)hr gefteRt wirb, ob
;

nic&
ta bem und ambefanfiten; taitfhtr ffirwtbe.be* Statur feit^
*te pb»itf*anei^mf^
felben m einem $ixit|ij) lufaiAmenbangen wogen, nur
tag iwfere »e&wnft jte jn einem folcfce« 3u:*erefaig*&

trieft im ßranöe ifr turb /bie 4lrr*ti»in*ft alfo, ;Äl#(au*
einem fubjeftwen ©runbe) refTeftirenci/liti^t .^<<inettt
fcbjeMt>en ^jip ber -SKoglidfrfrir *er Singe a*;|td; an *

gp(ge) befUmmenbe Urtlieiföfiraft; ^nitbtgt wirty ^ g*
' twffe gornten in ber Statur ein «itoer*$ ^)rinjip *W baß

IM^tiiimm^mtaiid nnö ;u* örmtöe i&rer Stvgli$fe

feit 2» fcenfetti Vtr<| ijj&jm«? x ... vitf •}

• <J hieraus trgtebt fi'cb, wa£itito«*fr fdjon ttt be* er(fat

aibt^ilmtg t«4Sfe^ Süerf* augemetfi4aben>' ba^ bi^tefeorogfc^

fc&t ^etrac^tüitÄ^r Sfctur tui*aftft .leiten Söeiwlßgtnrtb

fit ba* jDafe^n ©ottef *ma* t>ernunftig*n -BHuto
$€*er$) abgebenl*faibi, !

,w«ii ba* ^ritqip berfefbett ioic#

«041 cohftimti'üem, fmmnö bfos uon regnlatioem @ebrau#
ift

;

«n* begehr bi^jenigenv wefc&e M fit
tsrnfötuti» geftgt fäffen nnb febatwutu* ber SSeinrtijeÜung

toet Statur nacb bemferbeti itnett-jjBmei* für ba* JDafepit
©otte* wbfeten Kotten, einen 3'ttiH im »eweifr {p<*titi«

priiwif^ tnfcm (te ba^|u ^»eife«b*«r* öeweiSgrunb
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:
,

~ SBir nenne» bue OTatar tecfjttfftfy »Hifefcro wxtyz**

buht fcevfelben üjrcx SJioglicfrfett nneb md^I«*** iatt

nac^) innerer 3\*tdma$i$tit beurr&eiUftf Wimen. *
;

5>ic

&ecl)mt ber 9latur fann nun eimveter a\$ ab\id)tü<fy ober

Uiwbt"tcl;tlicl> (uchnrea intentionalis ober naturalis) ge$

heften j -im erjhn gall behauptet man, baS pro*

•j&ufrioe Mennige« ber s)iatitr nad) @nbtirfacl)eu fei eine

buntere 2lrr trau ^aofifetkaC (iXeaüSmuö ber objeftben

gmOmafäUit), mj>t*tiw gatt, baß. fte mit betn.:SNe*

j$a»tdnuiö fce* OUtar. inv »runbe ganj einerlei fei unb

ijae jufdllige ^ufainraentreffcn mir unfern Äuu inbegriffen

unt) tbren äKegefyr, bloä fubjeftnj* ^ebutgung fte ju

*em*beüen, falf*^ frirridne befontyre Krt Der *Barur*

***9*9fttig ausgebeutet ($beotö*mM:tor objetti*

*eu $wän\afii&t\{)> r.i 1 • li.nttv:^

It ufere Dorljei^e^aitgeneit Unrerfucfjimgen fefcen und

mi tat* ©fcwb, einjagen, baß jeb* bieKr::^ebauptungett

ro«w*?4Hft/ t»*a>*t* bie Realität trat* »egtiff* (et*

iW6^9$&urjtt?ecfö ; an * et* cvgauift rten ,fi eifern) üoraue*

fe^en, ber bocl) burcr)aug problematifdj bleibt, weit er ftd)

ffeB^^ ^Kf :<ittem,>regii^titen 9>rtnsip betiarefleltirenben Ur*

^ 1^pi^v^t • ii t*• « « * ^^^^^ ^ ^D^ö^imt^tüc cC*

ö

£tvae -möglich (entbaft feinen äSibeijpvucJ;), aliein feine

objetoe Realität iß iinenveitHicl; , beim bie'fe faim uictyt

i^prum. beriefe» werben, w*il swfe leine ;a priori mir

0i^mt^ti^m ber Statur üfatjqupt bartbun ton*

*tf» btf,*S5i$ri$; eine* >3fotw|we<W ;*rapirifä> be*

:piwgt> bu tiyr tujtfi grwftYti in b*fcl€*r$atftn»g geybe*

sten :.®ebmöiuigettjM«$lic^;M^ urtcrj- ebeii^ roenio fani

£ine Sletfßtfcaui* ^f^wna bardrt&ar*: «Serben, weif

tra'gr- — 3(i aber ber begriff eine^ ,^rui^ttHrf6;*bfc^

problematifä), fo ^titbcrt bieS $n?ar freiließ mc^t, ibn ju

einer fRaänte ber, SSeur^eiamg jn brausen, allein er
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fann fein ßrtertnfriifiutt&eil ü6ei;
.

bie .gaiifafitat bcö ©es

gen|lanbe$ begrunben, fo baf bj$mimt werben
x
f6nnte,

* ob biefeife WWW *** .wm4ßW 'ifc'j

.&ttienigen> wekfce De« »egriff etneö 9tyt$jwecf*

für bogmatifä? (conftitutit?) mjbni$t blo$ für ct}u(ü) :'(jti

gitlatit>) IxUreiv, aejrfcUen, w^wi* fo jbpi , sefagt ^ben^

i* ixmi.^mmmi Mt tm fc&uj}tet,om 3d§^j^
bie anbete, ben'Stafömu* bei* Sn^Jirfad^eti ; jeb* bei*

fceu bat .wiebenitfi 3 c 1 tyaxiljmn imtcr ftd;, $ei$e WK
je£t fcm\$(ia) anfügen wetten.

, j ( ;

Die ^ea^f« ift/W#4t bereit ber SRatui

tie^menifau^ atte^, ;8ifd;e^e in ber $latut na* flöget*

@efe$en ber SJeweguijgj allein bi$ bggauä ent/ftrtngenbf

3»etfmagigfeU4 ,erHaren ,pe für jufaljig, ober jreu0tict|

Die 3«ttittiQnalitat -©ie t&eiftn )t$ in bie Safuaßfiea

tstibtn ttc-gajCaliflem. 3ene> gi* ;n*J#en fiwlüqffif
ten <£pttur uut> .Demofiit gebPveir, behaupten Die 3w*d>

maßigfeit be*. gorinen &er ngtnrif^en Äpr^ef ,fei b(pl

bem blitzen ^ufatt su$uf#reiben> ein ©flfiem,. n>a$ W$
Su erflacenbe oMg unerflarj: laßtj J)iefe k^w^-^
grage nad) (Saufalitat , b*r DJatutprobufte fitiDe gar nid;t

fta tt, alle Singe feien mir ^cjcjbenjen -einer , ©^bjianj

teä Ürwtfett* , weld)e bemfftbert
, ,
nptbpenbig intatfrefr

©ie* war baö ©itfem befr^piiwaa* Slßie man ^ Wtt

S3egriff feinet Urwefenä nehmen mag, fo ijl fo oiel flar^

M$ bie . 3wetfwbinöung in j Der. äöelt ,in, bemfelbett

Oft uiöibftc^iüc^ angenommen r u>et
s
b<n muß, »eil fte

ton wem Urroe&n.^ aber niefct >on femtm. SJe^nbe,

folglich t>on fritfer ^bfte&t befäl^n, fouoern au$ bee

fftottywenbigteft feiner ü I a r 1 ir unD Oer . baoon abgeleiteten

aöetteinfcit abgetötet m$ , mitbin > ein gataliämu*,

tw jiiglei* 3&enli*mu$ ijt> fwtt .ffoöet. ©bgleld) bie*

@9ftem.bif ©inbeit bey 9tatijrf(vrmett erffai^ fo b^t **

frottj'bie JttfnUigJeitrberf^b^iViMuö. q>eil bteje fo gut wie

$ie ßtu&eit jur 3y>t$wa$iQttit ji-fei-berikb i|V bie .Sweet*

.m#igfrit fdftfi,anf. ,»ie «in^ Dfft ^ttf ^tpl^K
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f$jlSS^/ t*^t 4it* «9|l#m anffMlt, ifl tott brt

grbecfeinheit fr^r öerfcfciebetn - w - u,.,

Die atealiftett in 9turffid)t ber £cd;nif ijer Statur

jcrfaÄeH t&berttm in Jfotf 3h«!le, fte*ba&eifceim*cber ba$

©itfem be* ^lojtöm*» (Öer [ebenen o&er belebten Ma*
terie), 'ober be$ tfjetemUty titttt «rf^üngltty (cbrntirn>

fcerftanbigen SBtferid , \\>a6 Die Ötfelt u ad) 31 bfübteu fcers

^gebracht t>at. Üfttfben ##ojoi*miiö bttfiffr, fo »tri

fallt -WH» jwei Kfjetle ) - enttwber hau man *ic «Dtateat

felbjl fir lebenb, ober für belebe - S^it Wlb$ü$te\t ei?

ncr lebenden SKatevie lägt ftd; nid)f tinmal benfeu, benn

Seblöjtgfeit (iriüriii) Ifl eft» mfmtNtyft SRerfmal berftfc

fern; bte einer befefreri SJfatem nnb Der gefammten 9tai

hlt> 4l$ eineS Slfneri, rann nur fo fern (jum Behuf

ettfef äWpott>efe ber >3n*c*triaßigf*it im Großen Der Diarur)

Mfriger OBeife g*br«utbt twrben, al* f» un* an ber

jDrgauifätron berfelbeu int kleinen, in ber Erfahrung ofr

faibarMtnrb, fVineSroegeS aber a priori feiner Sttogluh*

feit nad) eingefebfto »erben. <S$ muß alfo ein Hirtel im

tettläxtn tfcgangen »erben, wenn man bie 3»ecfmaßigfett

ber WrtÄr i* orgmtifirtett. SBefe» an* Mt SWaterie «Meli

tax will, unb biefeö ?eben »iebertftii im dir artoere alö an

©rgamfirten BBefen feimt, alfo ohne dergleichen Erfahrung

ftd&r leinen Begriff von ber ÜRogltd;rett berftfben matyn

5

Obgleich berSthenSmuS tjor ben übrigen €rfldnwgfr

üvttn to$ troraug l;ar, baß er bie 3frrdFma£igfeit ber Diarur

am be|fen erfldrt, fo bat er botb feine gültigen ©runbe

für feine Behauptung aufzeigen. 9>rinjip ber

releologifchen Beurteilung Der Dlatur berechtigt unö uübt

)n fagen: <?$ i(t ein ®Ott; fouberh nur: SLBtr ftmnen

und bie 3rcec*maßigfdt, toel^e fe rb(t nttfercr <Sr*en«ti

«iß ber innem SDfcgfkbfeit bteler 9laturbinge jum @ruä»

be gefegt »erben muß/ gar nicht ariberä benfen nnb bei

greiflieb machen, aW intern wir fie uub überhaupt bie SBeft

nu* als ein ^robitft einer *er/Ia'nbigen Urfa# nrfttütix.

«
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r .©ie t>orl)iit aufgehellten trier bojmatifd&ett (St?flcmc

über 3^cfmaßigfeit ber Statur, bqeicbnet Äant no<b 4>or*

treff'iul; nur foigeuDen &emerfungen: ©i;|iem ber kbla

fcu 9»ateriey . eines reWofen ©orte*, einer lehnten Wla*

Krie uub eine* Irbciibigen @otte$.

r • • • . ; 1 '

•» " •» '• «

. »
r

Üf6er bat fBerbdltnig 6«iber SDtajtimen ber fltai

(
..*

(| .

- turbe«rt^ei[ttn9 gegeneinanber. »

4 Die fBcrnuitft muß auf ainwenbung be$ ^rinjfpf

M Siaturmecfcatttfmud bei erflarung ber erjeugungeti

itt ber ©innenroelt bringen/ »eil ebne baffelbe gar feiijf

ßinficl;t in ber Statur ber Singe erfannt »erben fannj

bie Berufung auf ein barftanbigeä SBefcn, maä alt S3au*

liieijier oöer eftöpftr bie OBelt bcrt>orgebracbt, feilft un*

jur Sinficbt in bie ßwftebung ber ©egenftänbe burebau*

triebt*/ »eil wir »eber t>on btefem SBefen , noeb von fei*

ner äöirfungäart erfemuniffe fjaben tonnen. Sluf ber

«nbern ©ette. aber iji 0 eben fomobt eine notbwenbigf

ÜRarime Der Vernunft, baö 9>rfojip ber Jroecfe an bew

^robuften ber Statur nid>t ungestugt ju lafleu; weil

twim gleicb bie 6wftebung*art berfelben und eben ni$t

begreiflicher raaebt, ;bocb ein berriflifebe* 9>rinji> ift, ben

bejonOeru ©efefcen ber Statur nacbjuforfcben/ gefegt aueb/

bap matt (einen (Sebraucb bawn macbeu wollte, um
Statur felbfi barnacb ju erfldren, tubem man fte .fo. law
ge, ob fte gleicb abficbtlidje 3»ec**inbeit augetifcbemlicb

barfegt> noefy immer nur Staturjtwcfe nennt , fe* u ob***

über bie Statur l;inauS ben ®runb ber SERogficbteit ber«

feiben ju fuetyn. Söei! eä aber fco<b;am <Snbe ita grae

ge roegen ber lefetern tommen muß; fo iji e$ eben
f*

notbroeuDig für fte, eine befoubere Slrt ber (Saufalltdt, bie

ftd) niebt in tee.Statnr «orfiubct benfen, alo Die 9%c«

cbanit Der Starnrurfacben bie ihrige bat, beim nacb ber

.«iea;anif ^e^5Batimirfa<bcn l;ot. bie SKarerie >tvar 9te^
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c^'tit>itdt für tuandxrld gönnen > ab*'- batur* ttlft ton

ben ttorbautenen gcrmcn fein ©runb öngegeben, biefer

rcirb alfo iu einer ©pinttäuetfdt ber Ui4fad& (bie folg*

Itd) n*d>t SNiircVie fepu fahn) gefegt werben muffen.

>tortr uraf Me Vernunft efje fic biefeti €d)rttt tf>ut, be*

foutfam t>evfaf)icn unb itid)t jebe £ed;nif ber 9tatur, b. t.

ein probufttoed äSermcgen betjelben, n>e(d;e6 Jwerfmdßi^eit

ba- t^eftW für unfere bloße 2Ippr*btMtjton qU ftd) tragt (»ie

bei regulären .fi6rpcrn, bie burd) Cr^affifati'oä 1

ent|feben)

für teleologifd) erfldren, fonbertt bloS für med;auifd)

tnögltd) itnfeben; allein bayuber baö teleologifctye ^rins

jip gar auifdjlitg«n> unb n>o bie ^nxcfmdßtgfcit für btt

föeriumftu»rer|uc^ung ber JK6gfid)fett bw Sttaturformeti,

bureb tbr* Urfad;en, ftd> gatty unleugbar al£ £5e|tel)ung

auf eine andere 2trt bei (Saufalttat geigt/ fr od) immer ben

bloßen ?tfkd)auiemuö befolgen Wolfen, jung bie Vernunft

tbett fo pbantaftifdj unb unter 4>imge(^innf(ea bou.v9las

tuvwracgeu, bie jid) gnr nirijt freufen laffen / gerinn

fdjrceiftno matben, atS eilte bloße tcleologi/c&e ßrffdrungd*

art, bie gar feine fötitfftcfrt- auf ben £Katu«nedjam$nut$

nimmt, fle fcbwdrmcrifd) <ttacfc /tt

2ht «rinem unb bemfelbcn Singe ber. 9ßatur laßen

ful) nid;t beibe Prinzipien alä ©runbfdfec ber £rflarmtg

eine& t>on bem anbertt t>crfgtäpfru , mit anfrerit 9B3orten,

fte laffett ftd; beibe als bogmatifefee Hub confrttuti*>e ^ritu

$ipien ber Jta turcinftd;t für bie beftitnmcnbe Urrl;eif3*

traft, nietyt toereimgem ffienn tc& 3. 83. .«ton einer ÜRabe

annehme, fte fei burc^ gdulniß cntjtanben, alfo; et« Pro«

bufr be$ bloßen $ß?ed;aniämuö ber SSRatew , fo fann i*

fttnt ttic&t t>on eben berfelben Materie al^ einer Saafftli*

tat nad) ^medfen ju. ^anbeln, ba$ Ctttfieljett ber SKabe

ableiten. Umgefefjrt, wenn icb baffelbe $rofeGkft al* >Ba*

titr$n>ecf annehme, fann id; nidjt auf eine median fcfce

ChrjatgungSart bcffelben rechnen unb fold;e als conftitu*

tibeS $>rin$ip gut Sknrtbcilung beffelben feiner SOiöglid)*

Uit naty annehmen unb fo beibe ^rinjiptcu teremigen.
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ßöfo* 'etue '^&ftfm*art fcMfep tä^tikett geff|t

mW, W :Wm» bette ©rimbe ber •SRfgri^fMt fiiie*

fefd;eii 9>rc$rtfr3 ttuf einem tilgen bern&tcn, wir aber

äuf biefett mdjt SiutiPftöt tfabmem ®a$ ^injfyi Wefa
r#e6 bie iöemueÄrteit 'teibev in S3eurtl;eifang ber titatkt

-nbd; benfelben meglicf) mad)en feö > muß. in bent wa*

«nßerfjalb beiber (mithin au# außer ber meglitfcett eni=

yirifd;en ^atuv&wrftettiutg) liegf , ton btefer aber bedj- ben

"©rttnb entyaft) b. t. im Utbe^nhridjen gefegt eutc jrtc

Leiber (frflarungf&Yrten barauf belogen werben* £a wjr

Hütt bon biefetrt fiberftnnli*en e»bftrat bei- einnciiwelt

nur ben imbejlimmten begriff eineö GminbeS berjVIbe«

^aben, übrigens aber i()n burd> fein $)r<ibicat n#?er be*

ffmmen fennen, fe folgt, baff bie Bereinigung beibei-

^fmjtyim fthfrt auf einem ©ruttbt ber Crflärwtg (Cv*

^fieation) ber 9föogItcl)teit eined ^robnfta und; gegebene«

J®efe$en für bie bejh'mmenbe , fontent nur tff ettt'eth

©runbe ber Grorterung (<£rpofttion) berfelben für bie res

feftireube Uttyeiisrrafr berufen fernte. Senn Grflaren

T>etßt t>on einem $rtn$ip ableiten, welche* man otfb nroß .

fceutl!c& erffaien urtb angeben ffnnen. 9lun muffln- ^wd*

fca$ *prtn$ip be$ 9)?ed)ani$tmt$ ber 9tatur unb ba$ ber

€attfaritdt berfelbe« na* ^tvedfen an einem iwb temfelffc

ten SNaittrprofcufte in einem einzigen obew ^rinji^p 51k

fammen&angen unb barauö gemeinfdjaftlidj abfließen/ weil

fW'fonfl in ber 9ttftmf*trad)tiHtg nid)t nebeneinanbir bei

flehen tonnten. -5BScmt aber biefe* obje?th> * gemetnfdiaft*

fidje, unb alfö Und) bie ©emeinfe^aft ber fcabett abljatt*

flenben SWarfm* ber 9*aturforf<tfcmg tered)ttgenbe tymW
*ou ber Kirf if»> baß e$ jwar Vmge$eigt> aber nie ber

jttnmt erfannt unb für ben ©ebvaud; in Dorfomtttenbett

gatten beutfid) angegeben werben tarnt/ fo laßt ftefe au$

einem foldjen ^rtnjij) frne GvfJarung; b. i. beuttid/c

ttnb beflinmite Ableitung ber 9)i6glid>feit eines ttft* j«*

^iten 3wei IjeWogffrcn ^rinjipien megtid;en 9irttuv!j>rot>u?t$

')ie$*n. 9iun ifi aber ba3 gememjd;rift(i^e ^ijijty trer
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mecftanifdjen etnerfcirö ttnb ber tcrccro^ifc&en Ableitung

anbrerfeitä bal UeberfmnUdje, wid#fi.jmt\<btr Statur

<trö 9>bdnomen unrevte^ett mutfen. Söon biefem aber fön*

neu wir uitö in tljeomifc&er Slbjufct ni#t De» minbeften

bcjaljaib bejtimmten SBtyriff machen; wie alfo nad) bem?

felben, af$ 9>rin#p, bie >3tatur mid; it>rcn befonbern ©e?

fefcen, für unMia @#ero auemaefce, weldje* fewo&!

nad) bem ")>rinaiy -bir. Sjracugung t>on pfypjiftten al$ Dem

ber enburfadjen, alö moglid) erfannt werbeu fomte, faßt

ftd) feineswegeö erfrdyen, fonbern nur, wenn eö ftd) &U0

ttdg£, baß ©egenitdub« ber Olrttur ocirfQiTwe«, bt* na$
bem g>rtnaip be* 1Re«4u»mtt^ (n>cl#e$ jet^r^eit an ei*

nein -Äaturwefen #nfp rud) bar ) tln*cr sÄ6gUct)feU nadj,

ebne utvei auf teleologifcfce ©ruubfdß* frühen, pon un$

tiitft tmtxtn gebaut werben, t>oraji*fe|jeif, b<$ man mir

gerieft beibe« gemäß ben «Katttrgefegen nadtforfefcen burfe

(nacfyoem bie 5tfi6glid;fcit ibreß ^robufre au3 einem ober

bem anba'ii ^rin.vp/ uuferm Sßerflanbc cvfcnnbar ift)

pi)iie fid) au ben fd>einbaren Sffiiberftreit $u ftoßen , ber

fi* *»Md>eii beü ^riujipien ber 23eurtbeiluna beffftben

bervortbut, weil wenigjtenS bie SN6gli#feit, baß beibe

aud) cbjeltit) in einem $)rin$ip vereinbar fei;n mochten

&a fie bie ©rfefriniittg«n betreffen , bjf einen überfinnfc

4>en ©rmib yorautftgcit). gefid)ert ijh

£b afyo g l c id; , fowol) l ber SM ed?a niämud <tf6 ber

teleologifd^e (abftd)tlicbe) £ed)iiiciömu$ ber, Statut in %n* ,

febung eiue* itnb beffelben 9>robutt$ unb beflen' $K6gIi<$*

feit unter einem semcinfcfeaftlicbcn obern ^>ftnjip ber

Statur luiU; befonbern ©efegen fteben mögen, fo tonnen

wir bod), ba biefe$ >}>nn$ip über aUe mögliche ffrfennt«

Hiß für und l)inau$ liegt, iuub ber €tngefd)fdnftbett um
fer* «erfiaubeö beibe >)>ritijipien in ber Srflarung eben

ber/elbeu .Olaturerjeugung nid;t vereinigen , felbft alöbaun

mein, wenn, wie bieö bei organiftrten Körpern ber galt

ifl, bie innere 9Mog(i<t)feit biefeS 9>robuft$ nur burefc ein«

Gaufatirät nad; Siefen »crfldpiMi^ ift. — Weibf
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Mbattn bei bmjfUoln^n $rbt}fp 5er WfitiforWmi
ebne Pfiburib etreaö über Die SKoglid^eit fcer Singe felbfl

£u beßimmen«
, :

- 1
«

,
.
*° mfr-ft

.,; «Setztet mw,*htt beibe $rwji|>iett (ba* be*9to
turfe*anii|mu# .urfb ber 3mefem<Sßigfejt) mibe*, {0

ftnbet |icb / baß bie teurere eilte Bereinigung beider notb*

wendig mad)t; benn fie felbft f>at fubjef tit>e 9lotbn>enbig*

fett, weil fonß alle (Jrfldrung gewiffer %itur:prbbtt£te für

itftt'tmmSgticb .ötrb, afleiti da biefe bo$ immer ar* SRa*

futyfo&uffce betrachtet »erbet? müffen, fr wrb erf&rbert/

ba^ jte den SKedjaniömuö ber SOtaterie jur Uvfacb baten.

9fu* bem Sßorfeergebenben iß «ber flar, baß beibe qOrin*

aipien einander nid;r betgeorbner fe^n finnen, :alfo iß tyre

Bereinigung nur babureb benfbar, baß baS eine bem an-

bern
,

untergeordnet iß. 2)aß btt $wtämd$i$U\t bero

Minden SWecb<*ni6mu$ untergeerbnet fei/ , iß ni*t einmal

benffcar, al(o muß ber lefctere bem erßen untergeorbnet

fei>»; ein Sag, welcher mit bem ^rin^ip ber teleologi*

\dmx Beurteilung febr wobt ftufammen ßiramt. 6w
reid>ung eine* £wec& geboren u<tmli# Wittel/ und bereu

Ööiitungöart fann ber abft#tlict>ea «uwenbung ttttbefefot*

tot* fein' gut >lo$ meebanifefcen ©efefcen imterworfen

fe»<t. , -V- v
;

2Iuf biefe Seift Kirnen wir ba* Vrinjip ber 3n*cfc

maßigfeit für organißrte Äorper, ja felbft (wenn glei#

nur al* Jpi>patl>efc) für das 9taturganje (bie SSelt) jur

SBarime für bie sÄeßection brausen, ebne dadureb ben

9Uturmecbani$mu« aufzubeben; im ©egeutbeil »erbeti

wir, ba eö immer für imö uubeßimmbar bleiben muß/

wie weit ber !Diecbani$mu3 311 jebet €nbabßd?t anreißt,

fo mit al* möglich t>on ber me$anifcbcn 6vf(äruugfart

©ebraueb maßen, mbem wir boß immer, wegeir ber ®e*

f^affenbeit imfer* »erftanbeö , iene ©rüubc einem Ufa*

logifc^fn 9)rinjip unterorbuen müfiem .

Die ©efugrtij} nad) bloßer . tuecfrntfßrr Caitfalttat

bie ersengungen ber Statut 311 erflarenj, iß an ß# un--
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CveWfittfr; attem ntfr werben bei S3etrad)tuitg btr *RAWr

*alfc iune, baß ba$ »ermogeu Mmir aü^artgeu , feine -

©renjen bar. 66 ift bafter aernuuftig, ja felbji t>*fr

bicnfilid) , (weil itrtfert ßinftc^t taöüt'd) t?ermel)rt tüttt)

rtnuVr^ip bt* SRaturnwtyanfömü* fo wert 4f«'*^pÄ
nachzugeben, v r ' .

- v: :.v - :v - A

Bon ber.SSer&iitbung b e £ <P ti n $ i p 3 bc £ 3? a tuvm e;

N
j <bft»^mu« unb £ec abftd>tHd>cn $e<bnit l^ei

v • 85ir baben im Sörberge&enben bargetban, baß jwar

M f&urt^cüuns Der Statur ba$ ^rinaty b*r Stoctfmar

figfeit al$ pbev<$ unb~ba$<be$ 3)*ed)ani$tmi$ att iijm

untergeordnet betrautet trerbett muffe, baß man aber

beeb) weil ba« teleologifd?« ^rinjip ferne Sinftd^t m bie

erjeuguug gewabrt, *m 9>ntijip beö 8Kcd;aniöntu$ fo

weit <U$ nroglid) nachgeben muffe, £ie$ gitt ; a!fo au<b

tum ben organiftrten Äbrpertt; wir ftnb freiftd) bur<$ Die

Sfrfdjaffenbeit unfer* SßerfianbeS gmötbigt/ 3ur SBeurtbei*

lung biefer »aturprobufte ibrer ittnern iföcgltdtfeit «atb,

^wetfmdßigfeit anjunebmen;, allein ba un$ auf -tiefe

ShAcifc fetneöwegcS 3ltiff$1uß über Me (frjeügung berfelbctt

gegeben wirb/- fo muffen wir t>erfud;en etwaö einem <5?*

(lern dbnlictyeS «nb - $war bem erjeugtingdpriti^ip nad?,

oufeufluben. 9lun lebrt mtl bie sergleidjenbe Slwatomie,

baß öott bev menfd)lid;en ©eftalt an bis ^ur SBaflfmon*

*fct*>e .-^erab ein attmabliger Ucbcrgang ©eftalten ftd)

fiubet; biip mebreren gieren ein gemeinfd;aftlidieö S*e*
'ma tfjreS Äncd;enbauö unb ber SinorOnang i(>rer 2^eite

jum <ä5rimtJC liegt, fo baß bie große SD^antiigfaltigfeft

m$ burd).$erfdttgerung tnib öerfuraung gewiffer £beiie

bctüorgcbvad;t wirb. * Äies bringt in um> bie fBcrituis

tbung (>en?w, baß biefe i8erwnnbrfc?)Öft Wr gprmcii wvH
auf cm »ttr^rfuiif. ber Ci3eugupg brnweifen, eine jßer«
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wmbtfcfcaft ber ;£r$eugt>rtg fe^n f&tme, fo baß bie ürga*

wf$e. Statur fafc an bie freie« ^Übungen ber roljen $?a<

terie (in €n)flattifationen) anfd)licßr. v. ./.

#ter ftebt eö niuit bem 2(cd)äologen ber; Ülatnr frei

an* ben übrig, gebliebenen ©puren ifcrer a&eften ftettrfuf

tionen uad) etilem iljm bekannten ober gemutbmaßten Witt

d)anismn$ bcvfelbeit, jene große ganrilie fcon ©efcbfyfen

(beim fo müßte man fie fiefc tjorfteüen, wenn bic ge*

nannte fetndjgangig jufammenbdugtnbe SSerwanfctfcfraft et*

nen ©ruub baben. foll) .eutfpringen $u raffen, (fr lamf

ben Sßiutterfcbooä ber. <£rbe, bie eben au£ ibrem djaoti«

(eben* ^ujlaube i berauSgiug, (gleidjfam alö ein große«

&bter) attfaiigrid; ©efeboffe fcon minber aroecfmdßrger

gorm, biefe n>teberum anbere, treibe augemeffener i^rem

^eugungäplalje . uub Rftttn Söerbdltniß untereinander fid)

auöbtlfceten, gebdbren laßen, bifr biefe ©ebdbrmutter felbjl

erjiarrt, öetfueefrert, ifjre ©eburteu auf bejiimmte

fernerbin nid>t auSartenbe ©pecie& eingefdjranft l)atte

unb bie Sßtannigfaltigf'eit fo bliebe, wie fie -(im (£nbe ber

£>peratityi jener fruchtbaren 2M(öung6fraft ausgefallen

war. 2lllein er jnuß gleicfcwobl ju bem 6nbc biefer att*

gemeinen Butter eine auf alle biefe @efd)6pfe $wetfm<Sßia

gefUUte firgamfation beilegen , wtbcigenfallä bie

form be6 £f)icr * unb ^)(!anjenreicftaL ; ifercr $?6giidtf«t

Md) gar nidjt ju benten Ijt Diefe £r>potl>efe, bie frei?

lid) immer fefjt gewagt bleibt, würbe bie €r$euguttg bei*

ber sJuid;e jwar auä einem gemeinfdjaftlidjen ©runbe abs

leiten, aber biefen ©ruub bo# felbjt immer naefr bem

föegriff ber ^roecenuißigfeit benlen muffen;? ,

... - Äiefe ^ppotbefe rann burd) bie 5tenben| ber 2Jers

nun ft, aUe£ Mannigfaltige wo moglid? auf eine (finljeit

$u bringen, entfielen; unb fie l;at . jwar a priori nid)t$

gegen ftd;, beim fie behauptet niefct, bie rob« unorgani*

ftrte SRaterie &abc organijirtc $robu!re; erjeagt (gencra-

üo, aequivoca), welcfceö ungereimt war^ fonbern fie leü

• t#t *rgawfd>e Beugungen aus axium organiföen, wenn



soo
I

glcttfr fplcifüf* berfcfeicbenen ab (generatio univoca) 3.

£9. baß au£ ben &üajfertbieren @uuipfriere, unb au$

tiefen Vau Dt hieve eurfprungen ftnb; allein bie Erfahrung

gtetf. und *on feiner folgen erjeugung organiftrter Sor*

per, n>o baö gezeugte t>on Dem Chjeugenben fpecipfd)

fcerj"d)ie£cn Ware, ein &eifpie(; mir ftnben Dtelmel>r über-

oll, baß beibe. gleid^arrig ftnb. (Die Crfabrung lebrt,

baß Überall generatio homonima unb titelt heterouima

tfatt findet.) 2lu$ tiefen ©rünben wirb bie genannte

potfyefe immer etiraö feljr gen>agte$ femn

ftnben fiel) in ber Sftatur 3fubit>ibuen organijtrtfr

Äforper, bei benen burd) 3ufall ©erdnberungen ^erborges

tvaö)t finb, welche inniad) burd; Beugungen erblich v-

ben, tuic 3. ä&. ber feü;fte ginger in ber gamilie SBiifiru

fler, welche Davon iljren Ohimen fübrr. £icr muffen Wtt

wanden, baß torfe erbliche »erfebiebenbeit burefr ge*

Rgctulidje entn>i<jfeluug einer in ber ©pecie* urfprunglicb

torbanöeneu Anlage jur Selbfrerbaltung ber 9Crt ent--

fprangen fei; m\i bau 3 eil 3 e» feine $ gleiten , bei ber

burebgangigen innern ^roecrmdßigfeit eine« orgatiiftrten

SBefenö mit ber SBebingung nid;r$ in bie ^eugungafraft

aufautubmen »a$ ntd;t aud> in einem folgen Softem

*en Herfen *u ber unentn>icfelten urfprüngltc^en

Anlagen gebort, fa nabe berbunben ifl. Denn wenn man
t>oti biefem 9>rtojij> abgebt, fo färoi man mit ©icfcerbetr

nid;t wijfen, ob niebt mebrere @tüdfe, ber je^t an einer

©pecieö anjutreffenbeu gorm, eben fo jufdüigen jroecfio*

fen Urfrrtutge feyn mögen, unb ba$ tyrinjtp ber 2eleo*

logie: in einem organifirten SBefen nidjtä t>on bem, wo*

f\d) in ber gorrpflanjuitg evl;dlt, a(5 nujwerfmaßig $u

- beurteilen , mußte baburd) in ber 2luwenbung febr mt*

-juoertöjOg »erbe» unb tebigfieb für ben ttrftaram, beu

wir niebt^mebr lernten, gültig fe^n.

SBemt man nun bei SBeurtbeilung ber SRoglicbfett

orgamftrtcr Äoqjer ber Materie außer ber medjauifcfcen

ßaufatitdt noci? eine anbeve, frie teieplogifc^e/ beilc#/
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nnb bic Uiitm a(6 Uifad) tfrcr um iltd; awetfmdgige«

5mm ndber be|tuumeu will, fo ftnb nur $n>ei Salle mog?

Jidv «titoeber man nimmt an, btc .Begattung fei nicbt

rbet unmittelbar* iSrunb ber firjengunj organifirter $6v*

per, fonbern bie @ottt;eit cbev ivgenb eine atiöcrc außer*

öwnÄnftige Ur\ad) gebe fear bei ber ^Begattung ftcb mi*

if*»ttt«n. SKaferie J>if organtfd>c SSilbung; . ober .miß

ntmfnt:«n, w htn organiftrtqr 4^rp*ru;fe,lbft< lieg* ber

bOllfldnbige @ruub Ü;reö ©feigen JU tragen; fte cut*

b«ften bie Anlage ü;rcö ©leiten &€t&pr|*jbeigen., rocld;e

'<aeb*»n bar* bie ^Begattung gele^ntfu* OttwWfK;

*Die er(!c ' Srf[drungdart tunut twAn bafi ßpRem bf#r,ftpt

caft onali ^mu6 ( bar gelegenrlidjcn Urfacfccu ) bie anbcre,

ba* ©gfiero be* , ^ä#abtlfcmu$, £>r* gtbto beörjiern

ittfifet* finb in rtef Äugen i . fatfenb ; b* e* .ouf ewjt
« ÄMimiJicbc» «tmib-M: ft%.-,(^q^Mtf4r »ii»)/ fo

'

ertlävt e6 nid)r allein felbft nidjttf, (out ein mad)t audj

afle anber« firflärung unmoglicb; ferner laßt e$ iniraera

i»ibrenb SBunber gefcbeben> unb wenn manW bis @Qtfc

•*en 5»r außer» ^lMntihfHg«tl.
uUrfa0 ber organif$ben

tungen maebt/i fo mrb biefe bei ben Begattungen au3

£l>oü uft, auf eine imeble %rt uio ©pirt gebrad)t. Da$
«»fambe* 9>r<ifia&tltömuö, ober ber g>mförmatMm wirb

«>uf eine bereite Söetfe aufgehellt; entmeber beeret
man bie. tn&t&ib nette ober bie genertfc§g 9>raformation.

3m elften gaU nimmt man au, bie &ume aller evganu

'ftoer Körper, bie jemal* erifiirt baben ttnb no# s<*iftiren

werben,, feien *on einer wftanbtgen Urfacb bewrsebracfy*

3m anbern gaU behauptet man, bie jeugungm feittl in

vbem probuftiben Söermägen ber ^eugenben nacb b<u itt*

**rn jwetfmaßigen Anlagen , rcelcbe tbrem Stamme
Stbeil »urben, gegrünbet, fo; baß jebe* erzeugte ein

butt ber Crjeugenben nnb nid;t felbft (materutfitev) yrd«

formht war, aiiein bie fpeeiftfebe §ortn, n?eUbe bie Sr*

jeugten an tragen, fei in ben Slnlageu ber grien*
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o.cufccn gcgrünbet uttb a\\o (birtua liter) pvdformivt
;

' bafjer

bie Skriennung ©i;ftem ber getterijfym ^rdformatiou. , :

r Die iMnbdnger ber inbi&ibwUm ^rdfertiiatiött fom*

ineu barin mir*efc*n beu Eccafiottalrtfwuö.-.überem, tap

fie jebe6 ^nbibfbuum* t>on ber btoenbdi Äfafc ber -9larur

-amSnelmmi, um c$ im mittel bar au$ ber J)anb eine* »er?

gläubigen Ur&eberS fommen w hrfttf; afa fit tie^twn

mir beit feiern uid;t an, baß bie »egartung eine bloße

Formalität fei/ unter ber eine oberfte »erftanbige 2Belr*

iirfadjc befcfclofie« (>abe, jebeöinal eine grud;t unmittelbar

•ju Gilbert uub ber Butter nur bie 9t$MdtXvm%. unb

«Äalrtng ju uberraffen, weil auf biefe äßeife--fei

(laubige 2Bunber gefd;el)en mußten. Allein burd) bie

Sljeoric ber möteibuelleu ^rdforraaticu twb ba<5 äBunbcr*

bare nid)t aufgebüben, öcmi e$ ift ganj cincriei, oft man

«u Anfange ober im gorrlaufe ber SBdt ubermiturliÄe

Erzeugungen ber organifirten Snbi&ibuen annimmt; e$

wirb im Öegentfyeil ba$ äBunberbare Jbei ber leBten

nal>m* noefc mebr gekauft, inbem bafur geforgt werben

raup, baß be* 4m anfange - ber SBelt gebilbete Stnbr^o

bie lauge peit biubuvd; bi$ ju feiner jSntwitfelung nid)t

dor be*t jerjWreubeu Ärdfteu befi Stator? feifce, uub ftd?

ttntjerUfct ermatte, gevuer wiberflreitet -btefeS Aftern bem

^i»jip be* Swecfmdßigfctt, $u welkem »efcuf *6 bod>

•angenommen Würbe/ baß thin 311 go Ige eine uuermeßlid)

größere 3a 1)1 foleber »orgebilbeten UBefen*i>orRauben fe^tJ

^tnujfen, als jetnal* entwicfelt werben faltet*, fo baß a((o

eine SÄenge ^rooufte vbaburcfr unnu§ ^roMEl»* ge*

mad;t werben. 3(Ue£ waö bie 2(nl>auger öjefeS ©i>ftera$

tfyattK, um uid)c m eine völlige S)yptv)j>1w)it $a %etQtf)tn,

»bie aller 9laturerfrdnmg entbehren fanu> war, baß ft*

mx @nmb ber entmiceeluug in bie 3ie#)e ber 9iarurur*

fa^en ($. 33. in Steig) .fegten. . \.. ,.

K 4 2lußer fcem, waä im Sor^ergebenben gegen ba$

©mtero ber inbimbuelku 9>rdformatiou mit Siecht gefagt

werben, ergeben ftty npty aus ber fcvfafrrong mefcme
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.•rfabe«?8f!)rt3^^ (S*fHfcf> bft

SRißgeburten/, «w&el^e -man bud) ^nfflßglld) • für sNecfi

öcr: -Jta t ur inUt£ n und) <Ufo t>aflt
li^iwn nid) t feie tnbiök

fcueüe >7>rdformation behaupten filmi^J^^ijcCf^^öifc.

&ertl>*ti>iga- biefe6 ©ipftfcmä öaDurd); ööf'.fie Ju einer du*

.^nn ^iV'ea nnijjigfeit iyie 3uflucl;t jKljmen, tntoem*tf<:f4$eity

ber ^e«urbebe* babe bufe ©egenflditbe b**mn fo gtftfbet,

;bÄOHt ber ^natomiftreunual bavatutTS an «wer inwflefc*

berung fii()(eu faBrftvMtin eine popcrf%0fd;c J^poAefc

rrirb fcaöuwfe mn incnr^ braud;bam-, tkij- man ^cnurlu^t

ifr fic ttir*,«uic^nl>tTe^J)perpb#f*e ^poAfe^ mite*

Sn^ie^ltb etjettamig «a|arbe- (j^m
WJte& Mulatten &011 einem 'Äeger nnt> .einer 2Bei$a§

Idßr fidj bujc&totf mdvt in Da3 enftem' - t>er iiibiöibuülfoi

^ra(Qrmatioti^n^«flf. Hfrt^mjii) biejemgeu 3(it*

langer beffclbeti>;apeW>e bit Äeime ftftth SWutter fege*,

genötigt, »bem; ^aamix ber niawnlidK« ©efd^pfe, bettl

fte übrigens ntd;t6 af£ fcie medwinTcbe Gigenfdjaft, Jute

ernen mtotottqfimittti be*£mbn>o ja Lienen, sttgtftanbeit

,bAttf«> öod;:iiod7 obeiuiii eine ^werfmiSpia bitoeubrÄraft

•SUjugefteben, roelcbe fte bod; in 2lii|>l)ung Dee> ganjeu

r^robuftö em^tfr^ugung twm ^wei »ffi^opfen berftlbett

®<Utont ferne« t>wi< beiben einräumen wottteft. * 'Sttimtä

Urftt mtyMt\$m <S#em eben ötefelb* 'Sc^ierigfeit tftl

Grttarung ber SIebultc&ieit ber Äinbtr 'mit -SSates uub

^S^utter, fmb^feer Starätdten
:
ein j nutet Varietäten t>er*

rffrfc« itwm «dm«* Wartungen, berät Utöetf^efoMtgett

i &m oft, ata^sugt befwuötg nac&artettv: twtytn getreu

jQivtotj mit fed^i gingern , Stptftmr *<* (t* »• SSterVen*

finb mebvere Ä^rfad>en, wo tic Ouuur ge$u?uugen wor*

t*tn^bön ibrer ttrfpvünglid;eu gorjn :a6|m»eicben unb eine

neue,, imdnxapw
,

ju erjeu&en , * tfetye ftc& bnr<i)ai#

j
mit biefer Xfyeorie tucin reimen (äffen; batyn jje&oreft: t;e

^»inijTrtet! ^t^ wre^e
1

rtil* bet |Saucl)i)^fe (uictyt:
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in bet; ©eMrmutter) ber Stattet . auSgefrifbete gtwfctft*

fleiben; ferner* bie 93tlbung neuer ©eleufe am Stattet«

arm, xoo ber SSruch in4h bur$ eine &euj|'c4?nnele »erbuu;

Dm »erbe« fonnte.

©ie »nb<$uger ** ©9fteiti« ber inbitibueKen $ra*

fermarton feilen juh In jnjei J^auprpattheien, ui bte ber

$)anfpermtffctt (bon to nav ba* $U, imb &cr

©aamen) unb bte ber ^bolutton^t^eotte» Sie ^anfpen

ttiiften behaupten, bie Äetme ber organifirten Ä6rper feien

Don einer verftanbigen Urfach hervorgebracht unb auf ber

ganzen 6 rbe verbrei tet, xoo fte fo lange fterum fchrcdr*

roen, bi$ iebet bie 3e«9utiöerI>eUe eine« feinet f#oa ent*

tpictclten »tublt von feiner 3lrt antreffe, in ihnen gfekh>

(am ^ur^er fchtoge, feiür bi^ertge Jg>oOe (bie ihn ver

.Serftorung fcl)ube) abwerfe unb nun felbft jut (hmviefe*

Wäg gelangen fonne. iWan nennt Jperaflit unb J)ippo*

slrateö aW SlnWnget i^'.eWciiid^ttM'-Mgent ob«e

jailen objeftiven @runb ift unb bafcer jefct mit 9it$t }U

ben £irngefpinn)Ien gezahlt wirb» « «ytn

n; i. Ä>te Anhänger ber (Soolutions* ober befler 3tn>*

JutionätjKorte behaupten, bie praforrairten Äeime feien

i»fn finrt $er(iaftbigcn Urfach hervorgebracht unb in ben

txfim Snbivibuen einer jteben ©attung eingefchtotfen wor*

ben, fo baß feiger eine jebe ©eneranon au6 bar anbern

i^erantrete uub fah eiue nach ber anbern enttoitfrte. 2)a*

<*er fuhtt biefe>2*enri*. ihren 9tamen unb tvirb au$ 2$ee--

vie «bet (£infcf;achte(ung genannt. 9iad> ihr ift jebe

(£r$eugung ein Cfeutt unb (ein ^robuft ber ^eugenben

Dinge. <£'* finb aber unter ben orgamjitten Äorpern in

Stutffttft auf 6r4«igung (fo tveitwit miC unfern <5rfennt*

niffeu reichen) ycoti Salle $u unterReiben, ennveber Ions

funtren ja berfelben jwet Äorper von verfemt ebenem @ei

Schlecht *), ober bte ßrjeugung geflieht in einem unb

*) 5Ba$ nach ben neue feen Gintbecfungen von ®prengrlau<h
febr häufig bei öen «Pflanzen, weicht SwtwevWwnen ich
gen, ftatt flnbet« »

,

-

*

*
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;bur$ einen unb benfelben Jtorper. 3« bem testen gott

#
fann man bie Seime nur auf eine Ößeife einen tu Den

anbern eingefcbadStylt benfen, im erfreu gaU aber feilen

fxd) bie 21nganger ber Soolutionätfyeorie in jroei ^artljtien,

fte fegen bie Aeime entroeber in ben mannten ^nbtoi*

tuen unb benagten bie »eiWieden bto$ «I* Spalter, m
fcenen bie Äeime ji<t> auSbilben unb entwicfefn ; ober fte

fcbacbfefn bie Äcime in ben weiblicben SnötoiDueu ein,

unb ber raännlicb* 3euguiig$frojf reigt ilm blod jur Sttt*

wirfefong, nnb bleu* au feiner 3(u*bi(bung ; md) einigelt

«u$ |u feiner er(len Sterling..
, un.

>

Der Untcrfcbieb btefer beiben regten 3>arrbeien wirb M
Betraebtung ber tbierif^en <£rjeugung am beutlic&fien, bal;ec

fcemt aucfr ftre Benennungen, Sinbdnger be$ ©pftemS ber <

©aamentfcierc&enunb 2fo$dnger bed Sterne ber tfetuie im
mütterlichen (£ terftocf , 3u bem ©yfiem ber ©aamentbwcbe«

gab eine Gntbecfung, bie 1677 ein junger.Danjiger 9tameu£

Suöwig opn Jpammen machte, ber baraalö in Reiben ÜReöijin

jlubtrte, SJeranratrung, «r fapb tidmlicb iu einem iropfett

tnanniicben ^aamenö üon einen Jpabu »iel lebeubige t'Ume

2l;iercben. SRan febrieb fdlfcbliity ben ©aaraeml;iercj>eit

We&nlicbfeit mit Den gieren $u, in bereu ©aameu ju?Jpfc
fteben; einige ftttöpeeten im ©aamentbierc&en ben ^n
brpo gebücft (igen gefefcen 3U (jaben, nod> aubere rebeten

fid) ein, man tonne bureb ebemifebe Äunft uu$ mdnuk«

cfcem ©aamen Ztytxc ber&prbringett. SBtr ubergeben biet

alle bie, Sinroirfe, welcbe bie* Softem treffen, tu |o fern

*6 3ur beerte ber iiibfoibneKeit *prdformartou gebort, tpt.it

nur tiefe fd;on oben angegeben baben, uuD wolle*! nur

fürs tief) ba<3 anfübren, >vaö fict) gegen bat* eigeurbüuilid;c

**ffelben anfubre^ rtßt-, SDap ftcb in Dem jtagnirenOe* >,

f&ierifcben; ©aameu / fo wie in anbeut ©äften, Snfufwuii v >

Ibiercften. fiuDen, t)l auger allem Zweifel; allem genaue

Wtfroftopif*e. S5epbacbturtgen baben g«eigt, baß bie, inj*

©aawen entb^ene^n Sbiercben mit beuen, welche baraij*

entllanben fe?n follep, an^.iityt We geringe «cbuiify
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feit &äberr; ferner babctt bie^e 3Beofea*tun$ett geTefyrt, Däf

bie ©arimentf)iere ber almlidjften unäfmli* m>b

>»« un<fynri*jien S^tcrc d(>nli* jtnb, ja fetbft tn bein

©aamen eine* unb befielen fc&iereö fid> unäl)nti*e Saas

nientl)ierd)en ftnbeu. G$ i(T eine fcl>r große ©crfd^ieMn-

^eit $wtfd)en ben ©aamenrljiercbeu be* §rofd)e$ unb be$

. gSttflentiold^, ba hingegen bie bef $fcnf*en unb be$

efefö fel>r afmlid) flnb; im ©aamen be* gttf*e§ fnbet

man fetyr unähnliche £f)icr$etu — 'Mud; Jteht biefer

Theorie bie Sörartrauö entgegen, tt>etö)e auf mehrere ©e*

Iterationen gefd;ir«ngcrt u*rben fann. - »

"

' * -'916* »iß i* lMwf"9«, öflf «etbnt% einer ber elf.

tfgffen ?(flf)«ng*!: biepeö @^fkm6 war. .

3u ben borjüglidjen 3Jti^ingern ber I^eone ber Äei«

"nirttti mütterlichen ©ertTocf geboren: ^mwmerbaminf,

Ritter/ dorntet unb ©patfanaaut. ©ie £auptgrmib#,

twauf ffe il;r 6i)f!citt- ftbauen, finb fofgenbe: Kaller bes

'ntevfte, baß bie JJttut be$ 3>0tter$ in einem bebrtirefen

©, mit ben ^<$Uten : beö barM (;<Jngenben £ü*el<hen«

«nb bie «turgefape ?be$ f^tera eben fÜM mit bea $foem

ter fogeuattntert figiira verioaa beö DotterS continuirte».

•IWürf fcf^Ioß er , bä ber Sotter mit feinen Rauten f*en

In ber unbefruchteten J?enne praeriftirt hat, fo'b«* au*
'jugfeid) mit fcenfelben, obgleich uniidytbar, ba$ barait con*

tin'uirenbe $üd;el*eu eriftirt. — Mein ^fergegen läßt

jp* tfmvenben, baß n*iui man and) ben oben angegebe*

tteri ^Ufammeuhang juge|teheff will, bo* baiau* immer

ito* nl*t gefolgert roeröen fann, baß biefe Jjxfafe unb

'©iffcJßfr, wenn fte hu* nö* ber ^Befruchtung unb SöebnU

Vitug tvirf&h mtteiumrbet continutvteft

>

! beöbaft au* »cn

^l;er sufammen ceejtTflirt haben. • 9*1* ^nfhiujeti gegen

biefe iotgerüng iann -min anfuhren, <fc>0 Sefafe eii

%itfapfel6>' tfrt*e* burd; ben €tic(r^med ::3«fHt^

evjeugi n>irb/ mit *8en ©efdßen be§ &rattä/> r

4itff 4>em of

fi* findet/ in ber genaueren Säerbiiibrntg '$fty>''fttite ®e«

fape M govtfefjimgen *ev ©efape be* »lattt tara**
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ftn ftub , uubbocfr »irb n>obr nieitwmb behaupten, ber
$al|aj>fel babe fd;on prderiftirt; ferner) n>ei£ man, ba#

£uuterjtye $aut. Die jebeSnja* imcft eüt^ frat^tbami
ei^fangniß .b^»i fAnfügen SKafeni^alt bei- £eibe*fm#C
itttf> ibre^ #%ir t>on neuem ^ffeibtt, ;tti0 beren SBlm*
fttfafie* a*Wl ba fco bie Slbcw ber Ölabelfd;mr itt

f*#n ber SKurrer .frfbft centinutrea^
.

^^it;@^^trfew^iji>pate bt* <£i!tberfüng gemacht f><u

>«jf: ; ft«ß.,bcr f*iwhtje 9>unft im grofcbrai*, &*s ht au
fen Stilen ooUfoinmen. öii^^ii^ grff^c^ii fet /( unb

KAM^iMa»* f*wt ön« e^rfrpcf, obfcboit

{oft unftc(?tbar fraformjrt gelegen j allein felbfl bei grSßerrt
Zieren bemerft jnan. and; mit b*ir>b*fien üRifrbffopen
immer er(l finige £eit md) $er 8}ffru#tung bie erfie

S^r M
: |ie^,,prganir(^a -»r«9^^^ 3Äenfrf>en

in ber brirten i&Mtjfc bei ber Jtyrfd^:«*- ber ftebenten,

beim •®rtW«fta*ÄÄ iUfiut^rbn Sagen,, beim Äanim&ett
tm# uewn, Sagen, im bebtuttenut #übneret na* 12 ©mit*
Hf+\rr ®<r»«Oiafr:-Wcfrt-.ep(lem« gingen /b

mit, .. ft*
. a^.ajlabr^en. M prüfen, beuen niemand

JÄ^tbfH...Wwff« t^nxt,Mn Ätnbetn, bie fdjroanger ja*
$H}e[t gefornmen, t>oir*uberübrten Smigfcrn üi benen
£aare unb Änodjen gefoitben * w. 2Iu$ bem @e»
fdjjten .ergiebr ftcb, -ba£ bie Den 'Den 2fnbangem biefe*
©9jteroö t>org^r,^enen ©rnnbe burcfcaii* nic&t bemeifenb
ftirö^ »nb übrigen* wirb b*$@>;|fcm burefr alles m ton
©rmrt> ftit* erörtert, ma* wir oben gegen bie 2l;eorie
fcer infcimbuellen ^reformatipn »orgetrxigm $aben, >

^ .
^ *>°n atten möglichen ©fernen ber erjeugima

9&*4 n$jft'***. generellen ^raftananon ober, wie man
t* au* nennt, ber..€p.tgenefi* übrig :ff*,' f„ iji We 2BtV
berle0ung ber übrigen augleid) ein iübirefrer SBewei* für
fcie ©iHtigfeit befielben.. ©bne un* einmal auf Me@rün*
&e-v *uyulajfen, wetye bie »ertbeibtger befielben au* ber

erfa&mng auffiel!*«; Kimen, Mftoii n>irfd;on bei

; • v. . .. » W 2
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gern SJtacbbeufcu bitte/ bajü bie SJernutift mit t>or|ugli<b*t

©uöjl für biefe (Srttötuugäart eingenommen t|t, »eil jle

bie Statur in Sfofebung ber Dinge, wefcbe man wfpruiig*

nur na# ßaufalitat ber^wecfe ff* af* m&glicb

fieilcn faau, bo# u*nigtW$, wa« bte gortpftana««9

trifft, felbfi beroorbriugenb, »ic$t blo* aW *Ätuntfetiify

»etra^m unb fo bo<b mit bem Reiufl * m6gtfcbt*ei* eifof*

xoanU be* Uebernatur«#en atteö gofgenbe tfom erfreu «»*

fan0e an ber W*tur Überlaßt, ©ir faroi freifi* ni#t*

weiter Aber b«fe» erften Anfang felbft befümmen, allein

ba* ifl beim 8fuffieigen in Der SReibe Der 9taturutfacbett

immer ber gall, au* bann wenn *on metfanifeber: San*

fatftdt bie »ebeijt £>er Urbeber unb ber t>orjug«$ftf

5Bertbeibiger biefe« ®#em$ ift SMumenbad).

gofgetibe.Zbaffacfeeit, bietoir atö OuSgeraac&t auffiele

len ffonen, gebe^ bwßbeorie ber epigeueff* ein febr gros

fe$ ©eroiebt* »etww^et man bie gortpftonjung ton 9>ffofc

$en uwb Ztytxtn, M einer «nfebtttfcb** ©rojfc

fcbneU in aebfen, »obin J. 9« bie S3ru nnenconfer»e (con-

fcruÄ fontindis), eine ©attifng äBajferfaben, unb *ie

tlrmpotypen geboren, fo fieljt man leid;f, baß ba* Cr*

jeugte in bem Srjeugenben nkfct f$on prdfonnirt *ot*

banben »ar. Die SJrunneuconfem ifl ein langer 'g«*

ben t>on beßgruner garbe, beflen 3nnere* nk&t*wei*

tet al* ein feine* bJaftge* ©ewebe iff, ba* eint

febr feine Jpaut umfcfylieflr. Siefer. gaben treibt eifere

tntge ünopfdjen, beren Snnere* eben fo befebaffen ifl.

5lu* bem änopfc&en entpebt ein «einer 2lu*»ucb*, bie«

(er wirb babureb verlängert, baß ba* blaftge ©eraebe

be* Änopfö nacb unb micb m t'bn übertritt, ber Änopf

wirb runber/ {(einer unb blaßgruner, unb ttemf ba* neue

©ewacb* feine befiimmte ÖWße erreidjt fcatte, bleibt nur

noeb ein faum merflieber (reiner ÜBulft am Cube übrig,

H>efcber bem neuen gaben $ur äßurjel bient, — Sie 81rm*

folgen pftanjen fieb auf forgenbe SBeife fort: e* fc^wißt

eine ©teile be* «*rper* an, au* biefer Qtytywtff etttfpringt

* t

• * * *
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burd(> tot fyntlnttetcA ber ®afferte, mtyt ba$ Snnere bed

9>of*;pen ausmacht, juerfl ber c^inbrifdje Seib beg 2f>iered'

önb au* tiefem nac^er feine Slrme. — ©eneration itnb

Sleprobntfiou gefdjiebt auf eine unb biefelbe SBeife. Da*
*crftumnielte Qefcbopf giebt fco» feinen übrigen Steifen

ob, um ba$ SBerftummelte ju ergangen. Stterfwtirbig tfi

}fcr bie Serbinbung jweier - terfdjiebenen 9>otypen, wp* '

man ben einen auf ben anbern pfropft, femer bie ffiie*

feer^erjieUung eine* ber Sange naefc aufgefüllten tyolt)*

ptn, eutweber öurd) ^ufammenwarfen ber wunben ©ei«

tenrinber ober bar* ba$ Cntjle&en einer neuen SSancfc*

I>ol;rc r inbero fid) bie beiben ©eitenwanbe in ber Stifte

Don eütauber trennen. Jj?ier wjrb fpgar nid?t einmal ein

«euer «Stoff erjeugt*

»rumeuäac&ae^emftl&f* ffl Krali* folgenbe*: <£* -

erifltrett feine fraforrairten Äeirae, fonbern in beut t>or*

fftv ro&en, sngebilbeten Jeugungefloffe ber organifd;en

Äßrper, na4>bem er ja feiner Steife unb an ben ßrt fei*

wer SJejtimmung gelangt ift, tritt ein befonberer, banit

lebenölangrid&ev Strieb regt, i&re beflimmte (Seflalt anfangt

<mjunef)raen, bann IebenKangtic^ 311 erhalten unb wenn pe

ja etwa t>er(himmelt werben, wo moglkfc wieber ^erjua

fetten, ©n Stieb, ber. fofgli* ju ben Üebentfraften ge*

t)fot, ber aber eben fo beutlicfr t?on ben ärten ber ubrU

gen Sebensfraft ber organiflrten Äärper (ber Äontractilia

tat, ©enftbilitdt u.
f.

w.) alä »on ben allgemeinen pf;»*

fifd;en Straften ber Äorper überhaupt uerfctyebeu ift, ber

bie erflte widrige Jtraft *u affer eraengung, erndfcung

«ab Steprobuction ju feyn fc^eint unb ben man um l&n

ton anbern Sebentraffen $u unterfctyeiben, mit bem Stautet*

be$ 23il&ungötriebeä (nisu* formativu3) bejcid)ncn taniu

SRan fta* öeu SludbrucT SÖtfbungStrieb getabeft, .

mit jum triebe ©efübte unb ffiorßeBiutgen geboren, bie

bo# bei biefen Operationen uid>t ftatt finden; all ein SMiu

meubad? bat biefen Sluibroct niefct unfc&idnty gewdblt,

um tieft fcaufalitat, bie bem organiftrten Körper inner«
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Iid) beiwohnt, t>on ber ber OUtur beiroof>nettbeu> mecfya--

mfcfyen 93übungs£raft (vis plastica) s^ unterfefteiben.
%

SKit niedrerem SÄecbte tabelt man t>ieüeict>t befcbalb

bte ^Benennung S3ill>uitg6trtcb , weit bei ber. @r|eugung,

<$rndt;ruug uub fReprobucti'on , bie afö SBirfungen be$

föUbuitgörrtcbcö aiijttfe&cn finb, nidjt bfoä. ÜRaterie ge*

füllet , * fonbern aucfc frembe ber eignen jugefü!)rt wirb,

allein ttucl) hiergegen fann man $ur 9led>tfert'igung fas

gen, baß bie Grtfyeifung ber gorm bei ben arganiftrten

Sorpern af$ ba$ #aup tfdctylicfcjte $u betrauten ift, unb

man gercobniidj ton bem ®or|ngli^« bie Benennung

hernimmt. ©nblicfc leugnet man, baß bie obengenannten

€rfd;eimmgen, Crjeugung, . Srndbrung unb Steprobuctioti,

eine befonbere Äraft erfobern, unb behauptet, baß bie

*en$Emft ber Organe jur ©rfldrung berfelben allein &in*

teidjenb fei ; benn ber Stoff au$ bera neue £>rgani$men

entließen fotfen, muffe nadj 23lumenba# erjt. jur, Steife

gcbrad;t werben; bieö gefdjelje aber offenbar burd) bie

Stbdtigfeit aller IDrgane, Deren 3)errid)tnng eä ifl, fremte

artige, \>on außen aufgenommene > SRaterte ju octarbeiten

nub Den 23eftanDtl)e(lett beö organiftrten Äorperd immer,

mefrr $u affimiliren. ©aß bet reife Stoff an ben £>rt

feiner »eftunmung gelangt, fei ebenfalls bloö bte Sebent

tbdtigfeit ber ©efdße. nun bie eigentliche töilbuug

betrifft, fo leitet man fte t>on ben befonbern unb bejtinim«

ten 8Batyaitjie(ungen be$ fo bearbeiteten unb auäerlefe*

«en Stoffs, analog mit ben en;ffafofationen im SBfiueral*

reid>c. — Diefem fd^eint aber entgegen ja flehen, baß

bei beu freien SBil&ungeu ber ßrpftallifationen bie Stulls*

fett in 9tulje fei;n muß, ba hingegen bei ben organtjtrtea

«ordern bie grüfftgfetten , bi* tod) ttor^ügti* $ur €rnä^

cung unb 3um 38acb6tbum' bieneti, iu Bewegung fütb.

• 2>iefe gemalten Cinwenbungert treffen übrigen*

nid)t baS Spjum ber Spigenefiö &ber&auj>t> fpnbern blei -I

i»lumenbad)6 Davfteöung beffelbc«; . ba* S#em feibjl

ma$t betyalb auf unferu SöeifaH 2lnfpiu(§>' »eil e* m
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^ru;ftfcbe ßrffdrungSart bei organtfirten S3ifbungett t>on

orgiUiifüter SÄaterie anljebt, benu e$ i<t fcmtunftwfcrig •

au$ bei- lebiofcir SWatcm Seben, bem bloßen SOTe»

tyautöntud eine 3*\?edfmägigf « ir abzuleiten ; weil c5 üom »Was

turnied)auiemu4 fo; t>icl ala möglich . beibehält/ infofent eö

bemfelbeu eine« imbeßimmbaren SlittbcH an ber (Jrjeu*

gung unter bera und unerforf$ß<tyfn $ri»)tp einer ur*

fprünglict>ett ßrganifatiotj jugejübt.

25on * 6er äußern 3 wtd mäßig! eit 013 anifevter

efen. '

1

• Die organifirten Körper machen e$ für uu6 notb*

ttenbig, ba$ Prinzip ber ßroecfmdßigfeit $ur tBeurt^riluitg

berfclben ju braudjeii, Die 3«*cfmdßigfeit, welche wnr

tynen beilegen, ift eine innere, weäljalb wir fte aud) alt

Dtaturjwede betrachten. äJon ber innern ^wecfradßigfeit

ift bie äußere ju unterfebeibeu, wo ber ©cgenjtanb einem an*

.fceru alö SWittel $um ^weefe Dient. Mv baben bereite bei ber

relativen ^ivedfmd^igfeit ber 9laturpvobufte angemerf r, bajT

cb gleidb Singe, bie feine iunere ^wetfmdßigfeit baben, atö

SD2itreI beurteilt werben tonnen, bod? bieä imnter nur iu33e*

Stellung auf Singe gefdjeben fann, welcb* Otaturjwccfe finb.

.Die innere SJKoglic&feit eineö organijtrteu Ä6rj>erf

ift nur babuvd; für uu£ einjufeben, baß wir berifelbett

a(d biivd? eine Caufafitat mtd; *}*V*cfcn beruorgebraebt,

Ketracbten ; mir, febeit benfelben al$ $robiift eineö fc^ufs

fenben Serftanbe* au. <£$ ijl bafcer gauj natürlich, iraß

wir bei einem jeben organiftrteji fiorper noch fragen ^ $u

welcher 2lb|u1;t ift er feibft ba? uub ba (tnb nur jwet

gdlle möglich, entweber ber -Jwecf tier foifteii) eines ,fM*

cfcen. Marur»efen« ipt in l^m feibft,
'

b. i. c$ ijl utd)t

W06 3».ecf , foubern auch Subjroecf (c$ enbet bie Steide

b/r 302 itrel unb..3wedfe) ober biefer .ift außer ib.m in ans,

bern SBatmwefiu
f . b, i. e$ erifttrt ^wertmäßig nic^t al$

. gnbiwecr, foubp
v
notbn?cubig ju$i# alö Littel.

^

V
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"* f®> gte&t mir eine einzige andere 3»ecfmaßigfeit/

• »efc&e mit Oer mneru ber Organisation jufammentyangt

unb ofjne baß bie Srage fe?n Darf, melc^era Cube We#

fe* fo organiftrte äßefen eben &abe erifbren muffen, betu

tiocb im äußern 2kr&4ftniß eiste* SRittet* jum Jmecfc

bient unb tiefe i(t t>tc Drganifation beiderlei ®e\d)Ud)rt

in aSejiebung auf einanber $ut gortpßaujung tb^r 2Irt;

Demi bier fann man immer nodb, eben fo twe bei einem

Snbiöibuo fragen, warum mußte ein folcfoc* 9>aar eriftif

ren? Sie Antwort ift: Gr 3 raaebt ein orgamjtrenbe*

Ganje an*, ob-jvar uic^r ein organiftrte* iu einem ein*

jigen Äorper.)

2öa* uutt bie unorganifefcen SJlaturroefen betrifft/

bereu Triftenj au* bem bloßen 9fatu«nec&am*mu* er*

flärbar ift, fo ftnDet bei tynen an unb für ftcb betrautet

JWe grage na<b ber Sfbfic&t t&rer eriftatj niebt flatt; aU
lein fie bringt ft d; im* bei ben organiftrten Äörpern auf,

trtfefern roir ber SJefcbaffenbcit imfer* (JrrenntnißDermo*

gen* gemäß/ ibrer SDioglic&fcit eine ßaufalltit \\a$ ^mef»

feu $um (Srunbe fegen muffen» (Jrflaren n>ir fte nun

ünteretuanber für SÄittet $u Steeden, fo ffnbet ftd; bie

SBerunnft bei biefer 9trib* bon Singen , bon benen ba*

"uorbergebenbe @lieb immer al* 2»tttet für ba* uacfcfoU

gence 311 betrad;teu \ft, nid)t befriebfgt, fobalb ftd) niäp

bie ganje SReibe mittelbar ober unmittelbar auf einen

legten 3n>ecf (ffnbjtverf) bejie&r.

e* eutfieftt alfo jeät bie grage: ©iebt e* unter

ben SJlamrwefen irgenb eine ©attung, beren Snbibibue«

al* gnbjtrecfe ju betrauten fi'nb? 2Benu mir, um bie je

grage 3 u beantworten, un* unter ben organijtrteit 9ta«

turprobuften (benn ba* fpringt in bie tfugen, baß voit

tyn unter tiefen allem fachen tonnen) nad; einem fotcfceii

umfeben/ meiere* ber oberfle unb regte Jmecf ber Statur

fei, fo fd;eint e*, baß wir tbn in bem SMenfcbeu anrref*

fe«. Da* 9>flan$enrei4> bleut für bie &on SJegetabilien

lebeubeu St&lcre, biefe ben {Raubtieren, bie bon anima*
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flfaer Wabrnng feBen, nnb ba5 tükmje fcbeint a« SDHrtel

für ben WenfAen 3U fepn, Oer ba6 einzige und befannte

Siefen ift, »etebe* ba6 Vermögen l;at, ftd> fefbft 3wecf«

)u fegen unb ÜJfittel ju wabfen, fte 31t erreichen.

SIHein betrautet man ben STOenfcben al* SWaturpro»

bufr (niebt af* freie*, ftttftd^ed SBefen) genauer/ fo muf«

fen roir Don Oer SBebauptung, et, fei ber enbjroecf ber>

%latur, bait> jurudtfommen. Sflan tann namlid; tie 9tei«

be Der fDMtter roib äwcrfr, »efc^e tttr fo eben aufgefaßt

tab«?, aueb utufebren unb fagenr bte ton ©egetabilten

rebenben üljicre finb ba, tarnt* bie 91n$abl ber 9>flan$en

liiert 311 fe(>r junebme} bie 311 große SJnjar;! biefer Spiere

wirb burd; bie Kaubebiere nnb biefe burd) bte SJfenfcbett

in <S$ranfeit gebarten; fo baß ber SKenfcb in biefe?

SRucfficbf alt Wiitttl für ba$ ^fTau3enreid^ erfcbelnt. —*
x

Serner mußte bed), wen» bie Statur ein SBefen al* ffnb*

ju?ecf aufhellte, fcer 83oben »orauf e$ wobnen unb fem

Sortrommen l;aben fotf, für taffelbe |roecTraaßig eingcrict;*

tet fepn, betrachtet man aber bie Srbe in biefer J)inftd;t,

fo erfennt man in tyr ni$t biet (eine Beugung/ £>tb*

«ung unb 3»ecfe begiin|tigenbe, fonbern unabfiebtlicb xoiu

fenbe, ja efcer noeb »errouftenbc Urfad>en. @elbfl ta*/

ivaß und jegt auf ber Grbe alt ^wertmäßig erfebeinr,

ift, rbie mir au$ ben Srbfcbicbten beutlid) fefcen, baä

- $robnft tyeir* fcurfamfdfrer, tbettf »afleriger Cmprivtm»

Sttag e$ immerbin »abr fe^n, baß wir untet ben UeJet*

refteu einmaliger SBernnljlungen auf ber ffrbe, feine uott

SRciiftben3erft6rung antreffen/ fo ifc bo# nhty 3U leugs

nett/ baß bie feifrfnj beö SWenf^eu ton ben übrigen

Crbgeföipfen fo ab bangig ifl, Daß roenu ein tiber biefe

allgemein mafrenber SJlaturmecbaniämuS eingeräumt n*rb/

et a(g barunter mit begriffen angefebett werben muß/

Kenn ibn gleich fein fBerflant, (grißtentbeil* »entgften*)

unter tbren Sern>ü|lungen bat retten fonnen.

Mein' vielleicht gelingt cd und/ ben SDienftyen als

<Enb3tt>ec? 3U erfenuen, wenn wir tiictyt außer ibn b»«3
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ausgeben; tfnb t§ ift bte$ um fo fd)etnbarer, weit brcfc

2Trt ber SBeurtbeifung febr toiel * Slebnlicfcfett mit <ber ber

ovganifirten Äorper bar.' Sffienu nun baejenige im fO?en«

fd)en fclbft angetruffen werben muß, wa3 a!3 burd)

feine äJerfnüpfuug mit Da 91auu b^Kroeet werDen fofl,

fp ftnb nur .swei gdlle möglich, entweder ift Oer $.md

uhd.h ber Slrr , ,er feibit bureb Die OZarur btfrieöigt

tverbeu fann, ober er iß bie £auglid>|eü unb ®e\dy.d:

lid)U\t allerlei 3n>etf«u ba$u*bie 3ftatuv (anperlicfc unb

qwcrltcb) t>ou ibm -gebraucht werben, • (fruit» 25er erjle

.jjwetf ber Otatur würbe bie ©ItföfeUgfett,, ber jweite

bie (lu(ruv be$ Sftenfcben fepn.

,
©lüctfcligfeit beö JMenfcben fann unmogric^ ber U$t

3»ecf fepn, ben bie Dtatur mir bem 5Keufd}eu erretten

will/ bieä ergrebt ftä; auö folgetiben ©lünben : Die ©lücf*

faiigfeit i:ad; welcher ber i).\eit|"cl> firebt, iß mdn etwa

cm Don feiner tbierifc^en 9tatur abgezogener empirifebtt

begriff, bem $Ifo in ber öinnenwWt ©euüge gereiftet werben

fann; fonbern e$ ift eine, jwar burd) Srfabrung t>eran*

lajjtc, aber aon feiner ömbilbungäfraft unb feinem SJevs

'jfcube gemeinfcbaftlKb ausgebildete 3öee, welche in ber

rfabmng nie
.
emiebr werben fann. gerner ftnb bie

tollen in Dem, nue ©ticffeligfcit fei/ fo febr t>on ein*

atiber unterfebieben (quQt capita, tot sensus), ja jeber

cj«3clne Stfeufd) dnbert fo oft feine Meinung über biefen

©egtuftanfc, bag e$ ber *Ratur unmöglich werben nuip,

bei tiefem febwanfenben unb wdnberten begriff ein bes

ftimmtee» unb allgemeine e ©efefc anjunebnien , um mit

bem ben ftcb ieber wiÜfubrUc(> t>orfel}t, überein*

ItßwWk tfnb wenn man audj bebaupten wollte, man

»puffe, bje ©lütffeligfeir, wefd)e jSwetf fcer sJJatur fei, auf

taö rrabre Söebürfuiß, nun in unfere ©attung mit fuo

iibetetufujumr, berabfefcen, ober anbererfeitä bie ©efd)itfs

liebfeit be* SSten&ew fä eingebt $xoitt *u wif**f*

ffIV fo (Uigem wollte, fo würbe bo<b u>a* ber

'
SDJcafcb ®lM\tütfw MW* «i< bq» tyntr erreicht werben
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Ernten, toeir er feiner Statur nad> *en jeber S3cfrkJ>U

gung eiltet -SBimf$eö ju einem öuberu forteilt, Rnb nie

tefriebigt->ijh -

: .
v
f:

SBerglekbeu wir ben SÄenfdjen mit ben Spieren , fo

fcheu irir mein nur, tag iljn bie Dlatur allen öcn Uebefti

unterworfen b**/ bje jene treffen ; Äranfbcit, ^eft, #ungery

SÖafiergefabr, grpjfl, 5(nfali t>on großen unb Jleinen £i>ie«

ren; fonberu eö ciuftcht nocl; bte groß? 8™9 C / ob bte

Sljiere m#t bejfer djmi ber 9latuc au$gerüjiet fiqb,

gemacb ju ertrage» unb ibren geiuben au entgebe« e^r

ibnett 2Biberftanb ju (eifleti , ald Der penfd), ber »jrb**

in feinet* £aut eine ©ctfe gegen ungejtume Witterung,

uodb Sföittel aur SSertbetbigung ober jum £ru(j, fonberu

m biefe ©teile blo$ SSeiftanD «rbielt, um fiti) bergteicbeii

frfbjV-ju t>erfcbaffcn> «neb fcfceint ba$ Zfefcr, bad blo£ '
'

in be* ©egenwart lebt, in 9lurfftd;r auf ©lue? eine«

Sorjiig bor ben SJtenfefyen ju b^ben, ber fein JDafeyi*

übet bie ©aüer beö 2!ugenblid b^u-l »erlangen, unb

febr oft ein febwatje* S)ttx *o.n Sorgen für bie 3a»

fünft umlagert/ ben baä jUnbenfen an bie Vergangenste

mit .Otaic quält ober mit leer in SBänfcben fullt^ uub beu

ju.fnbe feiner Kauften-, offene ©rab »u t>erfd)Uji* ,.

gen broftu — Sftecbnt* man no* baju, baß ber SOJenf*

niebt #on bem ftdjer .ftibrenben 3n(finfr, fowbern wu fei*

, wer gebrecbiicbeu vöcrmmft geleitet/ fid) felbfl plagen

febafft, uub aud; anbere- feine* ©ef<bt*#t$ mit Uttel*

aller Slrt btlajtet, baß ^SRenfcben (t* au taufenben lupr*

ben, um ben ^Bittest ein je in er iljreS ©efd>lcd)t$, bie^tolj^

Jperrfcbfucbt obtr £abfud)t teuft, 3r4.frfüllen, baß auf

ben SSinl biefer üRad;tbaber ba$ ©l|kf vieler UnfcfculbU

gen aerftort wirb; baß fcer SKenfcb fewe »ruber in gef*

fei« fcblagt unb gleicb bem Safimefc 3a erbniefenber Sir*,

beit geißelt/ um ©rib a u gWinueji; beult man an bie

unaufborli#en firiege, *ueld;e bie Crbf.mif, S»enf*enblMt

käutet»/ an bie rnuebenben @tabte ^Jmmt mm
in.»raub fKcf|e, an bi« .»er&eertw Sflbfr, .

»e^ ber,
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tflftttitftmt im Gd&metfje feinet Singe fic&ts 6aute, an bie

91ero$, an bie Domitiane unb bie urya&figen Iprannen

arter unb neuer 3ei
t ; an ben fdjdnbi icfcen SS frawn&anbef

;

an bie Sfnquifiriouägeric&tc unb Äegerüerbrennungen
; fo

ifc ed unmöglich ju bebaupten, bie*9talur fytbe in SKucfs

ftcf>t auf ©lutffeligfeit ben ütfeafc&en |u t&rem »eMing

erfo&ren unb fein ©lud ju ibrem fegten 3wecf gemad;t.

(®o roafjr unb einleucfctenb au$ bat ©efagte ijt,

fr muß id> bod; eine »emerfung fjinjufiigett, um einem

JÄtßoerildnbniß torjabeugen. 3# &abe in ber frrfiett t$a

tbeilnng biefeS 2Berf$, bei ^Beantwortung tcrgrage: SSa*

fcU \d) t&un? gejeigt, baß ber SSWenf* in ftu<fft$t fei*

neö Sillen* ftd; jroei ^ruecfc lootfeöt, ©lücfferigfeit ar*

fnttlic&e^ SBefen, 2Burbig!eit ber ©lutffeligfeit ald freiet

Dernünftigeö Sßefen / unb baß er nadj ©lieffeligfeit jn

ftreben alt3 Staturprobuft gelungen iji« JDiefe SSebaup*

rung fd;cint beim erften SNublicf, bem, fta* mir im $Oor*

fcergebetiben aufgehellt baben, grabeju ju »iberfprecfren;

allein tiefet; fc^einbare SBiberfpru« fäar fpgleicfc fort,

trenn man ben Unterftyieb ftcj) bemerffi$ mactyr, ber

SKenfcft fegt jid) a{$ Siaturroefen ©liicffeligfeit ju feinem

3roedf t>or unb bie Watur &at bie ©lud?feligfeir M Wiens

ftyen ^u i&reto l;6d;fren ^roecf gemac&tO

Der SJienfd; ift alfo nur immer ein ©lieb in ber

Äette ber Sttaturjwecfe, jwar ^Orinjip in ttnfe^ung man*

4*4 drotdi, baju bie 9tatur ibn in i&rer «nlage be*

fnnunt ju f;aben fdjeint, inbem er ft$ felbfl baju ma$r,

aber bod; aud) Wittel jur (Erhaltung ber 3»ecfmaßigfeit

im Stted;ani$mu$ ber übrigen ©lieber. 8(1* ba$ einjige

SBefen auf Crben ba$ Ser(lanb , mithin ein SBermogen

f)at, ftc& felbft »fflfu&rli# 3n>ecfe ju fegen/ i£ er jwar

betitelter #err ber Statur unb wenn man biefe al6 ein

teleofogifc&eS ©pflem anfte&t, ''(feiner SöefKmmung uadj

ber legte 3»«* ber Sftatur, ab^r immer nur bebingt,

nämüd), baß erS terfrehe unb ben bitten b*b* tiefer

unb fid; felbji eine fo[d;e 3wetfbejie^ung )u geben, bie

<
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unabhängig »Ott ber Statut ftd; feftfi genugfam, mifUn

ßn ba»erf fepn fcnne, ber aber in ber 91a tut gar nicfct

gefugt »erben muß« 2>abur$, Daß »ir einfebeq, (SHutf

«

ff«gteit De^ SSfetnf^eit i# »eber ber legte $w<t ber 5Ra.

Ittt; überljaujtf, uoctnb* legtet 3»ecf mit beut SRenfcbeu

felbft, ja überbauet ntd;t einmal tf;r ptreef mit ibm, rcer*

*en »ir: Immer tto<fr ntc&t befriebigt, fonbern fragen ftet*

»oti neuem: »efcfceS ifi. betw ber leß?e 3»etf , ben bie

Statur, wo nf^t .wberbau^t, bo^b init bem SJictifc^n batf

te? 3Da biefer 3»trf md;t materiafiter geuommeif werbe«

*arf,»o er -.mir att*i« auf ©tücffipJiafeU fuftrt, fr bleibr

wi*t^ »eitw «brig> aia ber 3»ecf b.er 9latijr pt benr

$»enfd>en er foHe fiefr tauglicfr machen, fiefc felbfl

i$»etfe ober »elcbeS .einerlei ift, feiner feilten} tinmßnl*

$»ccf $« fätil*. 35« #ttwrfylng«ug ber &uglic$fcir

«ine* vernünftigen Siefen* ju fcflftytfn 3»etfeu i|l bie

,
<£ultur; alfb famt nur bie ßultur ber legte 3»ccf fepn,

tot man ber Statur in JMnfebuug ber S9ienfct>enaattung

Jeiamcgen, Urfacb b*t* Diefe Stauglic&feit wb.foJgti^

*u# bie ßultur, ift von boppelter «rt, ttegatit>
:
imb po=

#ttt>; m$ati»f tufoftrn ber SWenfcfe »i^t von tbm frem?

fren Dingen (von Dingen/ bie nk&t er fclbfl ftub) jtt

gmeefen bejiimmt »trb, fo ba£ bie 3»ecfe bie er ftdj

f*gt, öiebt mebr au$ feiner freien SBittfubr emfrringetfy

fonbern ibm bureb bie ötatur aufgebrungen »erben; pOf

ftu>, infofero *r in ben ©tanb gefegt wirb eine SKeng*

hon ^werfen jub in fegen unb bie SDiittel au fmben, fit

in erteilen* Die ; negative dum nennt flaut dufoit

t*r 3udjt ober•®i*ctpltn, fte befiel in ber »efreutftg

U$ Uüillcnö von bem £>eft>oti$mu$ b« SBegierbeu, »o*

t>ar<fr »ir, an gewiffe SKaturbinge giftet/ uttfa#gg*f

«Htcfct »erbe«, feibjt a« »ab^ tabem
v
tw^uuöbie^lff

*c &n $efcln bienen laffen, bie Mi bje 3lamr trat (latt

Seitfaben gegeben b*t, um bic ©ejlimnumg ber Stbierbeit

w*t in Dernacblafjlgen, ober gar «u verlegen, tjtbeß »i(

•o* frei genug pnb fic mmfyn W ua^ulafen/ «ü
- •
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Oerfangem über Jtt wWrjht, je nacbbem i$ bie 3wecfe

%er '«ermlnft erforbern- — £iefe £>tfciplin mac&t jwir

tndbr bie gange (Silin** \ bc$ 9Reiifcf>eit au$> tjl aber in*

ttotbroenbigeir unb wefetftlid?er V&tftantofytti, b\t conditio

¥fne qua non berfelbett. Sie pofititfe Guttut fceißtOet

fc^tcHid?fete-
" ! -> u\v*tf

• $8eibe, fowoJjl ©teciplin al$' ©efd;itflicfcfeit, i fatm

ber !0&nft(j nur in , ©efefljc^aft erwerbeu> - unb bir 9la»

tur bat ibm ^e^^dl«
!

cfneti-- SLcieb *ur ©efeHtgfeit gegebem

'„Jjter eutwitfelt ficfc bie ^ägung bie 9(ufmerffamfeit a«*

berer auf ftd) ju $ie(>eii unb tifcre ^uiiergttug ober Sfcb*

hing &ti gewinne«. ©aburefc wirb ber Sftmfö nacf> unb

ttad> »ort bem Mopeti t#erifc&en <5inne$genuß, wobei*
' Hur auf ft* aflein fabt, «bgejogen «nb in i&m ber @fc

•fdjmacf m fty&ner Ätfnjl unb an SBifienfcfcaft entwttfett,

tsoburd) er wenn gtei# itU&t ftttlicfc *bejfer , • boefc geftr*

teter wirb, unb fo gewkint er ber Stjrannei be* ©innen* ,

^ange* fel>r t>iel ab , ünb wirb babureb ja. einer Jpern

f^afrt)0^rettet> tu ber bie SSerwunft aflein ©ewalt &a*

¥ett fott;' aü<$ übt -bie 9tatur auf mancherlei SBetfe bie

Ävaft be$ 9»enfcb*n Uebel ertragen }u lernen, unb bringt

^n na* unb nad) baljitv feine innere Äräft.(al$ freie*

SBefen) ju erfennen, bie über all* ©imrtic&feit ergaben

v
ift. eben fo tjt e$ nur in ©efettfebaft für ben 2Ren*

f^en Atoglicfr feine @efd>jcflid)feit au^ubilben; nur ba*

%itrc& baß fin großerHIM bie «totbwenbigfeiten be£ 2e*

* ten$ gleidjfaht med>uMfä),:

'O&tre tbaju befottber* Äuuft

ju beburfen, befor^ef*/ wto wirb bem übrige*. Stfcetl 3ett

ttffc SÄuße vergönnt, <fop ©iflenfc&aft imb Sunjl fufr jft

* legen, unb bie bairnnö etnftrungene ßtiltur wirft auf bie

'

ihtotfn'-SWenfdjett wic&ef; • guruef. Saju fcat nun bie

Watuf'torbereitet; tMfyfejfn fte bie 9R*nf<&eu an Äörper*

Htnb ©ei|!e6fraft/;aud) ait Sneigungen uub 2Bmif#en im*

:

^!eid&
; «uögeflattet bot* -®ie^ -terbimbeti- mit bem ^ange

: :einen Ä^eil feiner greibeit 3U erhalten ; jwingt ibn unter
r

^emeinf^afttic^en -©efeften einen mifcevn iX&eil aufmopfem
2_ V » •

•r. ^ • | . ;• ^
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unb in eine törgerftcfye ©efetffc^aft ]'ü treten ; beim jTe

nur hebt ben &rieg ber einjeinen auf unb giebt brtburd)

*en 9Kenf*en ©elegen&eit unb s&ufle feine Sfnfagen me&r

#i entwickln. Ä&Äetf bie 3Wcnf^>m ftch auf t^reit w^b*
reu ©ortbeil t>erfteb¥tt

!

> ;f<*
Würfceit bfe ©tauten amtereiit:

anber in einen n>e(tburger(td)en SSerein treten, woburd)

ben Kriegen unb wo* wo mogljcU noch bejfer t|t, ben

ewigen ^urüffungen jum Äriege ein ßnb* gemacht wurs

be. Sfje biefer ^uflatib aber eintritt, wirft ble 9fru

tut ftlbft burch beA &iteg jur @ntwic£efa'ng Iber menfeh*

liehen Ärafte, unb bereitet burd) Trennung unb SBerei*

liigung t)on Staaten ein ©pjtem berßtbert *er, in wj*
<h*m *ie einzelnen Staaten ihre greiheit erbatten, aber

00 aemeinfi^aftlfd^it ©efe&eu ftch urtterwrtfrrt.

il 1*/.» ?tj^f»v&.4t' >d»tl3*^ Mi>'|

t8o« bem €nbjwecf e bt« 3>afe$n'*v!elner 2&elt }

fc
:

f.

• ber ©$5pfung felbfl:

'

? • -
"

- . ..

»•j : *<Cfa 9)robuft ber 9latur fatitt af* tin
. folefc* nicht

al$ Sufcjwetf angefeben werben, tenn aUeä, waö- bie

Statur hervorbringt, ift bebingt, unb ein Gtibjwetf fährt u

a^ajlerfmal be* Unbebingten a» weferttäch bei ft*/ :

» ; t Der ÜÄenf* allein ift ein Skfen ,-beflT#« (Eaafalfrft

auf $\vecte gerichtet ifl, unb in fcem fiü) ein uberfüuis

Ii0e$ Vermögen (baö ber greiljeit) offenbart, woburd)

er ft* £wecfe af$ notbwenbig fefct, bie aber von '9tatm*

iebingungen unabhängig finb. Cr ift fuf; oaburd; ©elbfb

^w^ct> unb, bei i^m fann nicht weiter gefragt werben,

«>iiuC<| exifnrt* ©ein Bafeln hat beri tiityfttn fkotdt

W&inftök bem, fo t>ief er vermag, bie ganje 9t<^ N

tinf u^tmverfen fann, wenigflenö welkem 3Uh>tbet fr fafc

tciiiem Sinfluffe ber 9latür unterworfen ^fteit barf.

4 - v$er SJlenfd)
;

«rfo alö morailf^ed v©ubjeft affeiit

f€^ri<#t
4

bU 3i*tyc ber Jwerfe, a» «NH^t , aber er Je«
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bort aW fot#r$ ttf#t jnr ©tttnenfoelt, »o et M (Sri

f^einung ben ©efefceu ber ^aturnorbwenbiglett unternw*

fcn fonöern er ift alt ©lieb einer überflnnlicben äßett

ju betrauten; fo bap alfo aud; 1)1 er Die Vernunft nur tyre

ffiefrirbigung U«bci;{ituiK^eti fttn&er« /v

, . J)ur* tiefe 8ftt*einanberfe$ung ber tefeologffcfa*

^riujipien in S3eurtbetlung ber 9tamr »irb ba$, tra$ mir

jm.etfeR Zbcil biefe* SBerM über bie 83e»eif< für M
Däfern ©otteS, foroob* bei SJeanttwrtung ber grage:

»a* fann icb »iffen? at* bei Beantwortung ber präge:

»ad fann icb hoffen? gefügt baben, in ein beilere* Sidpt ge*

ftclXr. £ie pbyßfcbe iXeteologie giebt und Mos SWari*

men jur Steflettion über bie ©innenwelt, unb fann ja

einer moralijeben Xljeorogie vorbereiten , aber Dunb*

aud nic^t felbfi bäbin fübren ; fte überfebreitet fdbon bann

bie ©renjeu ibrer SBefugnif}, wenn fte wegen ber $u\aU

fjgfeit ber gormen ber organiftrfen JWrper, tfer 2Belt eu

nen vernünftigen Urbeber (ber Äunffoerfianb beftftt) jum

4
©runbe legt, noeb »ielme f; r aber , wenn fte Siefen jum

weifen ©cbfyfer erbeben will. £}ur aBeidjeit finb <£nö»

jweefe erforberfiefc, welchen bie btoße »etraebtuufl ber

£tatur nie jn geben vermag, ein gnbjtt** wirb ädern

fcaburcfc erfannt, baß bie praftiföe ©ernunft ftcfr bureb

ibre ©efefcgebung für, frei erflart, unb baß ber SReufd)

AK; ftn nlicb «vernünftiges äBefen ©ittlicbfeit unb (Slücffe*

Jigfeitim Betriff bei btoften ©üt* a» e«bjn>ecf *»

tenfen genötigt ift,
.
befielt SKJgticbfeit . nur burdj be«

(Stauben an bte
;
©ort bett unb Un fieröliebfeit geben!bar tfh

aiuffallenb- inert tt?ür big ijl eö, bap aüe unfere Unters

fn#unge« über Grfenntniß ber «Ratur, über ba* ©djone

unb erbabene, über baö ©ittli* « @ute am (Enbe auf

ein überfinull^f ,@ubjlrat ^mweifen, »ei^ed freiließ für
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©ebanbe
lofopW*er Utuerftt*mtgeir jum e*fuß|lefn brenn *

. . . * » - • - j * - •
•

-

. 4
'

3* «raufre^ Da0 eö meinen Sefenf ni*t utwnge*
ttebm fe>;n Wirb , Den Hauptinhalt Der ßritie Der feto*
fogiföeu Urtbeitffraft furj jufununengeDrdngt ja «Oer*

2foftd&to&g Der *erf*ieDenen STrfert Der Smetfe unD
gwecrmdßigWt> »eurrbeilung Der SpreDufte Der 9lmt
tia* Denfelbent 8fe|W;ettf*e ^wecfmdfigfeit beim <2*c*
nett tu Der .^tur; eine mreüectuelie formale 3roecfmd*
ptgfeit, relative 3n>ecfmdßigfett (Srau^arfrit), innere

3tt>ecftudßigfeit («atur^etf). $R«r! Dur* Die Ickern De,

lemmt Die Beurteilung Der refattoen ^mecfmdßlgfcit *er
SttaturproDufte. erft Haltung» auSemanDerfefeung De* 23e*

flriff* eines ataturjwecf*. — £ie orgauifmen Äorper er,

f*einen unö -a«. SKarur^njecfe ; e* ifi und unmogli* jtc

aus ©efefcep Der *n<*anif*en Caufafitdt ju. erfidren.

JDaS 9>riii$ip Der innern 3">ecfmdßtgfeit aber ifl nt*t
Wnft*M'*/JM*töt> Daß Die ©egenftdnDe wirfIi* im*
Siefen beigebracht finD, fonDern DM Daß wir uu*
flenoibigf (eben, fee s« beurteilen, aft wäre fte na*
SJwecfen bert>Qigebra*t; mit anbern . SBorren , e$ ifi: Die*

fein QJefefc t«r Die beftimmenbe, fpnDem nur eine SMa*!*
nie Der reflectirenDen UrtbeiUtfraft. — ©aß wir Diefer

SÄarime $ur Grmeiterung unferer erfenntmfie bewürfen,
liegt in Der S3ef*affenbcit «nferer (frfenutnißtvrmogen,
InDem und Dur* Die @mnli*feit DaS SSefonDere unD Dur*
fcen öerflanD Da* «agemeine (Die ©efefce eiuer (Katar
fiberbaupr) gegeben werDen, Deren Bereinigung unD SJers
KnDung nur Dur* Die reffectireuDe Urrl;eilöfraft gef*eben
fann.

Die reflectirenDe Ufrt;eirafraft $at jwef Wimen,
tie Der me*anif*en unD Die Der te[eorcgif*en erfld*
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rungSart, *er 9laturt; , feie Ate tt^<afa>.tyvmityitu feijr

gut uebeneiuonber b€\tyt*,,tbn»i*t ^.^fijtiith) ft*
gegen unvereinbar ttnb, baber and; biemer darauf fid; grün«

beuben bbgmatifdjen ©pjleme ber refeo(egtfd;ett (^rfldrung^-

art ber (Sanfalitat, be$ gataltömnS, be£ ^l^oiemuö uno

be* Xbefctmtf 'entroeber nict>r$ erffaren ober'tfwmbro* finb;

baf* ftr neben ctnanDcr befteljen f6riue«, rür)rt baber;

baß fie bloä ald SWauimfn jur 83eur*beirurtg bei* Grfd;eU

uuugen ber ©inneun>elt tiencn, reeller ein überftnnlif

efce$ ©abftrat jnm ©runbe liegt, Iw w&Qimfc, wenn

glcid) ni<*t für unfern U^rjtanb erfennbac, il;re Serei*

tiigung ftnben. — S3eibe *Prinjtpien aber [offen fiel; bei

2ktr«tyrung eines unb befelben @egen|eanbe3 nid>t coers

feiuirtauwenbe«, fonbern *a$ Oer mecfrauife&etf ©rfiarung*

axt muß bem ber teleologtfcfceti tmtergeorbuer »erben.—

-

2)ic£ angewanbt auf bie Grjeugung ber orgauiftrtett Äor«

per bringt und auf ba$ elftem ber Cpigeneftä alv beni

allein wahren , ba bingegen bie bed ßccajtonaliSmu* uub

ter iubiüibueüen »Vraformation offenbar »ernunftwibrig ftnb.— SiUein burd; bie Äetracfctung ber Dia rur na er; bem

*))rin$ip ber 3»c(tmaßigfcit werbe» wir auf bie graget

t>on ber äibficfct ber €rifienj ber organifirten Äorper unb

ber 23elt uberfcaapt, gefixt, uub ba finbet fid;, baß

bei- SWenfcfc al$ berftanbige* ffiefen, bad fid; felbft -JW*

efe fefcen fann, in SÄücffid;t feiner Sultur al& $u>td ber

Statur $u betrauten ift; aber nur als freie« moraliföe*

SBeftit ©nbjwetf ber ©<#6pfung genannt werben fann.

»
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*

5\ *nt, gm., ©ebanfen \>tn ber wahren (Störung ber febenbe*

; Stffte, gr. $>nig*frerg. 17&V
Kant X prlncipforum ractaphys. nova, dilucidatio. 4. KcU

nigsberg. 705,

«Betrachtungen Met ben Optimum. 4. IkigA. 759i

gRetapbnßf. 8 Otfg« 769. j ;.
t

"

\.
f

. *— dissert. de mundi sensibills et intelligibilis forma et

princip. Königsb, 770.

; %€*mtm*n über m <9efnftf bei 6*onen unb <*r&gbe*

tien, fr. Abntglb. 77V
$rolegomeng uflfi einer jeben einfügen gjjetgtfnftf^ bie <tl*

SStffenfcbaft wirb auftreten fönnm. gr. 3. ffliga. ?83 »

— übet eint neue entbectung, babttrcfc alle neue (Sritlfen bet

reine« Vernunft entbe&rßd) gemalt werfce» (ollen, gr. 8«

$ontg*k jy**
% — «Bewefegrünbe j« einer ©entonftrAtion vorn, £afe*n GMte#«

8. £*nig*b. 794.

— ble töeligfon tnnertaft ber ©renken ber Wofen 93er*

nunft. gr, % jtonlgeb» 754* : Ul ./ , (
-

Opera ad Pbüosopbiani crii. l*t,. vertit F. G. Bor*.

IV. Vol. &. ro*j. Leipzig. 796..

— amn wigen Jriebe», ein pbilofotf. entnmrf. &. Ä&*

— iwo 9ibbaiiblungen ober moraliföe mib teUttfc&e Oegen^ns

*be. 8, ^öaigäb. 796. :
-

:
-

— «JWetartp(it ber elften ». fcble gr. 8. Jtfniglb. 797«

t nie f«if*e @pi^«bfgreU ber riet Mwft. 8l$uren ernte

(en. 8, 797.

Sninblegung W 9WetapWt* Ut (Sitten, gr, 8. öliga 797.

ÄanF* «mmtlicbe «eine @*etften. & i&be. 8. Äöntgtt. 797<

^ant über bie *bud;ma<&erei. 8« £6nig*fr. 798 *

ron ber SKacfct bei @emüt^ bur^ ben Mögen «Oorfa^

feiner franfb«ften ©efwble «Weiftet ju fepn # 8. Jena 798.

— ber Cttett ber fgadtdte«. gr. &• Äonig^ 798.

N
1

. *

-

3 *• ,Kl I
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&anVt Ärtttf ber UrtbeÜtfrafr. gr. 8. Baffe 798 -

— vermifftte e<fcm'tett , mit «murrt, t>. fciefmmr. 4 «öbe.

gr. 8 ^atte 799-

. eammlung einiget 'H*&et unberaunt gebliebener <§d)tifte»

von 3. Äant gr. 8. Äomgtfb. .

1

— 2ogie. gr. 8. Äonig^.. 8oo. 7*
'

.

'

~ -mmt «ogttMie 4 fcbe. gr/ 8; Jtftfrrf

-

r^*%bag*dir, ümui t>. ÖSnf; * ÄM^-fc^-
&«nt über Die ^tefäfrage: melQti ftn* bfe ftirrittfen Jortförirs

L
' re bie bie ^tdt>^fif fdt gdbnitfft'* «nb ^Bolf* gelten* in

2)eutfcblanb gemalt 6at ? 8. ÄfcäigSD* So*. " „:
.^ ««gem. ^atärgeWi*te ^«^ 3:^Hie be« ^mme». gr 8.^ 808. « " .0 ffl}3

;

Normungen- iWi* »tflofitf. «tliitortkW*; gr*- 8.

•'
Seipjtj 8o7 .

-
; «. ' * \. w .-.Y*

i'^JL lie ber t>raffif<fcrit Wttmmfr gr^*. ; t«wig 81g.—

ÄanWfcritif ber reinen Vernunft, tft. 8. • 8et*jig. 8*8.

— Wttbropologie tu pr«gm«ttfäer Webt, gr. Jtinfg*

tit$. toi. ; ^ » :
?

- -
'• -

lieber &ant 5 ft»Ie.
1

S. £omg*b. 8o4.<- .C

iUnt'i ^i0grap«e; 4 ftble. gr. 8. iefföig.
ft«o4i •

-

»bic&t 3. Eerfu* einer Efctap&pftf bt* Vergnügen* na$ Ä«n-
14

rtWfen ©nmbtffcem Ö. 2eip*tg 78^
!

•

— unb Q3orn'* neue«« pbiiofopb-' 9H*gaiitf |ur ertöuterwng

ft* äarittf^en fcjlie*«. * 3»e. 8. 2etp|tg ,789.

»ecf* 3. ©. ertönt. 2lu*i. au* ben ©driften Ä<mt'*, auf St*

tätigen toffelWw
;!« 'fc$ie. 8. «igt» 793* -

—
— Kommentar über Äant* 5Rrt«rtPf* *** «Uten- gr. 8,

~S>«lie. 79&
r ;

3 -V ; '<*
-

'

SBemerfungen, einige, «ber tfnht'S tfHtfW*iRfKgfonflebre. - gr.

8. Äiel 795.

-»ergf, Wfrerionen übet mti mrt«tf*f. «nfii^grünbe

•ber fengenUetiU vg£ 8» <&uw*' > * •

"

— «Hefe über- «auf* fhetaM*f< X*1mHr. 9le*t^tr.

gr."8: ©ew. 797. V *.V - ^ K^-^ •
/

-

»ernbarbi, l».2V gemeiner. 25arfteönri« bet ÄanUf«e»Wre«
. 4 «4
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Xble. 8. ffreibetg. .«6.*** • >V> \ )f * *
-

8focf nette ©tnhbfrjlfrng attt TOttfftofff ber Öittetrnrtt beflatibi:

ger titäfaviiif+\* fäntifae. - t8raunf#n»eig#oH'^

33outern>ecr$ $. mpftotUmw^ be»'1frlttiÄfif bet ©etrtnhff*€rt*

* ' Ht na* tontrSe&te wrgefegf.'
;V ©bringen. 79V ihK*

fcraflberger 0/ B'.7* fU«terfud|fungen AberJUnt** (Sriflrsrt.teiuen '

©ernttrtft. v. 8.#aHe 79*. ™W-^ \>*>: -

©ratfbergef* tittmfoämflgen« ul*-fjt#tot^ erftif bet^raftifcben

93ernnnft. gr. 8. Bübingen 7)^ ; ^ 1

%eUt % ®.'$V (

tiMt mm uuft' ttitfhlitft/ *ur Vräfung fcet

JUntiföen Wlofopbie 80 Güttingen 78^ ;
^

Jlatt'SÄ.S. JBemeHungen gegen ben ÄmttiföenunKÄiefewetteTfcbeli

©runbrip Oer reinen affgeraeiiten 2*gif. 8. Ebingen 8«*.

Sldtt-3. «.-'»riefe «bet ben mottäto** QttktmMHtvmb tetftt*

f\ ligion in «öejte&mig auf ^antif^e Wilofopbie. ö. Bübingen

w* { *g<v
, t

mr<r. 3*^»'' ~
©eifner 3. *.^/*^t M» tlifortfrtg^** ©Utli^P ©6fm im

«Dtenft&en nebft Prüfung be* frtt. Sreibeit*beg*iff$ unb brr

JUnttfdjen Sibbanbluug übet b«S tabiwle Slfe.i'afr % 2eij>a.

• 8cft. ^tv'r^ii y *t& -*s< \*& jÄ.V::^K|rÄ

©reiling 3.'<L popuMre 2lb&«nMiwgen au* be» ©ebiete betraf.

• *fif*eti fW»frpWr jBt''Wo<Mttiiig:'«lner »orfdufigen 5ö^

Canntfcbaft mit äantifdjen 3beetk g*. 8^ .^fflcfyM'rtft *

$9fbauet 3. <£< aflgetiu ©tMt^red^ti mit beiiduf/^rohefftinge»

über äant* tnetapbpf. 9lnfang*gr. ber öteflWIetfe. s4
h
ftalie

i. 797;« Srtiwiha 3. .<f- fc»»if..'l . '».w, u /l'.'J '.
• iubV2.

3a*mann SÄ. B. W*Amg. be* jtatiffta Weitgiort^HIaf^bte in

fclnffcto mlf Wr .ibt beigelegte «efotltofeit mit *m t reine*

$$9fUcWrai#. ; 8. Jt&nigflfc ^
3acob 2. $. Prüfung ber SÄenbeläfo&iiif**« 9Dtörgen(hinben, «eb(l

*

einer *bfra«bfoÄi& vwr 3. Äant. 8. i$>iig, 78fr ; ,

.

3eniW 35- über ben ©runb unb 2öertb ber Gntbetfangeu Ä«nt^
'

in ber Wet«pb*itC, mtal unb Siefteetie. gr
;

/8. mm. w«.

Kaipc, JnstitntloTies philosophiae (Jogmat pcrpet. üant.

' aisc. rat. habiüu 3 Vol. 8 ihaj. Wien. 8o4* 'S. ^ f>

Jtiefeaetter 3* ©. ^. ©rnnbrif einer aSgetneinen Sogir natf>

Äant: ©runbfdften, begleitet mit einer tpeitern 5luleinauber s

' fWug. atabe. ir. 8. »erlitt 796- . „v -
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*frw***..4»«r ÖffenWtfrmif, Iä «raug ntitf ^trtifdjrnnb St*«

biltpr Anleitung wGkfcbUWe ber «attfif<|eit ytilpfo^ie. 3

."r^CfemarfVMtH' «4 Wpiig. 1795, , < • g

{Rellin.© ev ». 9Wargimllen unb «Hegiftrr ju äan« gritif be*

; <?rfrtttttnifwm&gcn*. a $b(e. gr. 8, ^ffubfHv ^^V *
— $?argiwtlien ttnb ölegijter i« San« met<p(»ft 5lufang^

grünteu be? ^«turwiffnifcNft tmb SRefepfoßf bn ©itten. 9

£&le. gr. 8. 3en« 8o*. - -
i . v .s .m

„"

€0?nrgm«Urn wnb JKegttfer jp itttf9
WflPWlfr #tofa«g*g?t

ber Oiedtftfie&re. gr. 8. 3cw Slop. v > : ;
/f t( r •

SWntfaeHe €, EerfiNb einer faßlicben ©arflelluug . ber tfanttfäen

Wilpfopbie. £efte. 8. fRüjt&en ,739.

0M&e3.,©. fcetratfruwgeft Aber 5Unr:# Brüdfen |t.#. €&e**

— Äantifdje «tumenlefe, nebfk einer »ibbanblung übet bie

. &mptvefitltate ber £«»Nf<fci» «Mfofrpftfe. 8,#fc

tau« ?fvg,
; V; -.0 • t

fKcibniij <foiturre*t nati Ätnfc: !*• 5tönig*Mo3. y
«einbog *. 2. »riefe übet bie Ä«Btifae »bUofopbie, a fcble.

öiecf Sö?. fba ntfttt «mf fat»ol Umvetftoiteii .,fom« WtoWie
erftöreu ? gr. 8. ©üt*b.vjjB9,

:

•
f

. ^
©tbmib & & e. -'©brtrrbn* jttm Ui<&ter ©rbraucb bct Sank

f*en elftem 8*3am-?9»,- . : v«;;

*

Scbjnidt K.F. Phiscldek, Philosopliiae crilicac sec. Kanlium

exposilio sptcraat. II Tomfe. 8. maj^HtfniÄe 796.

64openb4«er %. bie iHMt al* S£iße unb «Bor(hrttu|tg , aie&ft ei*

fftm üin&ange ber bie dritte biet Äa»tif<&en Vbilofopbie enfe

f)ilt. gr. 8. geipjig. £19. v » > w\v& .

- ®$ul& 3. ertöutenmg über &#&Vi Grittf htx teineu «Bwnunfr.

•"• gr» 8. ä&mgrfb. 791. • yA .^ü :$

- - Wf&ng ber ÄantiWen Sritif b« reinen Q9trntm^ a aDftfe#

gr. 8. ^ömgtfb. 78g.
k- ;

Gcbmab 3. (i . 33erglekbimg bei n tlfcben ?W ora 1 princ i
p e . mit bem

2eibnt|j 2öolfifd)ett.' gr.-8. «Berlin 800. ^

enfö ^. ©4 bit ®tttüd»feit in SSerbinbnng mit ber qtücffeltg*

• feit eittjf(«et SWenf*m «nb gau^er gtaate^; mi 2 gefr^n*

«
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äantttoe SKoralpbilofWie MM ««t ^arbeitet, gn Jranf«

-•.H2 fMfc 79°-
. nrhl ri| fcniöSt';:- :.j v ^

^neagwffi,^ J8eiton^ry^^0^1n%&rd(^i b(e pofwebnifte»

tyunKe mitf bet Grltir ber pract. SBernunft -9 JUpff j* m

etorr & Bemertungen über San« Heliglontfe&re. gr, 8, Su-
btilen. 794. .

4

'

'*

"

fcfeftnmf 3. 5). pb'tfofopbiWe Unrerfucbttngen über bat tyrfoafc

unb 6fentließe (Regt $ut €rl4uterung unb Söeurrbeilung ber

«tetapbpiifcbeit 9tnfang*grünbe bet fflefttffetye. ä fcbte« gr. 8#

$afle, 797«

— rtttofoptffte Unferfu*ungcn llbet bie fcugenblebre *ut

Grtöufeuung unb «Beurteilung bet raetapbptffcbenl Vnfang**

gtünbe ber fcugen&lebre. 3 QBatibr. gr. 8. jjaffe. 798»

fcißlng @. ©. ©ebanfen jur Prüfung ton tot* ©runbtegiuig jut

5D?etap6pfft bet eitten. 178g.

fcrefäo» 9?. Borlefnngeii über bie Äanttf*e Wilofopbie, a

fcblf. gr. 8. Sopenb. 798.

Wer Äant'* WUofyftlr, mit ^>tn(fcf>t getriftet SBebürfniffe unfer*

Zeitalter*. 8. Sßtemen. 792.

2ßcber 3. &erfu* bie fturten Urtbefle übet bie Äauttfoe «p&ilofo-

pbie ju ntilber». 8. SWündjett 796.

göetdbaupt i. 9»effei über bie tfantifäett Söegrlffe ton (Raum
1111b 3ett. 8. «Rürnb. 788.

— über bie äanttfaen «[nfebnunngen unb «rMctaamge«. 8.

Sflnrnberg. 788.

— übet bie. ©rünbe unb Genabelt ber mcnfäfWen Grfennt*

tri* aur Prüfung bet äantiföen ^ritif ber reinen SDeruunft.

8. 9lürob. 788.

®ciffe €. ©tunbwtffenftfaft be* (KecbM, »ebfUiner Sarftefr

,
lung und «Prüfung aller bttrtfr bil Äantffcbe MUofopbie pew
«nfofren Wlofopbeme aber ben Urfprung unb bal 2öefcn be*

ffieätS. 8. fcüb. 797. * .

Berief* 3..». Qrmtbjüge unb Sritff ber Wlofopbie StnHf,
gt*te*g unb 6*eiifo/g a«r GtleUbtetung beö eelb(lftubiumö

bfefer $bi^fopben, 8, Coburg 810.

Digitized



83»

Bfiifkrtf £
rtfCwwo*K Mtt I €*ttf tHnioS«.

- p&Uofm>tj.f*rt crlt. Aatettfftoo* »n flnet grtntdWe» S)e=

•'••'"«rtSrifang- *rt 'Äanliftt* €ttäl fct*tt.ö« «mnmflV 8.

-fcfipit«. 79«. *•*« ' i»*^«'*' n
- 4' *

"J*

— oo»att. etliuterenge» u»« We» «irotffö« ittte »«I fem

3»mb uo» «ntttemfftt. «. «dpjfg* -797. '

'

1 - ecmmoitat Ott «an« ßrittt btt j»«rtlW«H8rw«op. 8.

• 1

«#»»t v i" *-» • *« !•»••* '•• 1***' *,•*••«"«;*• c;t' V

' o

f
* '

" * «
*

>

» -

* Digitized by Google



, . . r;., ;:J
k

91 e 9 i ff c * n

X * f JSV.;I i
j
v<>

SC unb hob A. I 58. 79.
. ''" " '.

5

3l«t6enj I 75. ... T,
..."

3M>tu»i I 190. H 59. iSt. i84. 180. .

: "hs '2,

**» oa< 1

5

7 . ..:
7.

'

iu»tm 11 28. 7 " -vi v

3lU8e8enn)a« I 336. a43. - ''""l \ ". _
augtmeingelttnb I ,66. . » „ ,;./ .. .

?

2tUgenu9fam I a36. 245. 7 . V ir?
1 '

' 7,'.
7 - 1

;*. .ij < •-

?*tinr.1: •'

; ij •. i

Anfangen ! ,a7 .
' 'M -»

Zlfoctt I ,. 5a.

,

7 5. i%( 7- 7 .7 V' - 7 - - •

aim* I a36. a*3:- , . 7 ^7;', -

'

to:. c - „ ' *

I • *Hxi$tM*>m II 17. 5i. 5a. 53.
1

2mmutb ii 119. . T ,

,w
f

änfdxnttttty I 25. 26. Ii 13. tnT; r

2(ppivhfnbiren I 89.
•0u* - -

appre&eniioii II i46. \ V-
Arbeit II 244. ~ - ':; * k : Vi.a^.S'V
Arbitrium brutum I i5g.

' .«.HfQ
Archetypon II 254. .

• ' ^ - -

2ttcette moiaüf*c I 302. ^M5lfjw a ;.-?

2Cmibut Af»iHf«el Ii ist*
- - logifefre* II 212.

1 ^'^"^

53öufun(l II 257.
• • 1 1» )». ,A *J i

Digitized by Google



S&ebfngtnig I üi*

*öegel)ten I 178«

föe&ci)vun$immb$tn I i58.

ober« I 17g.

_ - . , - untere* (jmmigcf) I 173?

fcegierbc i 159. n .

f&egrftfen I II B *

ifccgrtff a priori U k
- - ber 3»ecfrmtßig&itJIX —
- - bei Unbedingten I 62*

l&egciffe I 25, 3o. 43,

begriff, leerer I z4.
Ifcegviffverm&gen H 8a,

SöeDarilidjfeit I .V > „
©eja&ung 1 5a. '

- . logifae I i37:

£>el«d>en einen ©egenfanb II 229,

l&frebfamfeit n 256.
'

SBeurtbeilen a priori II 102» ;

£>eurfi>eimnglbeim6gen U 4. .
•

'

------ finnige* II 26* _c .

©emeffe inbirefte I ua* '

1
•

I . fflt bat 2>«fem ©orte*

- - NC MwtMMf Ijfc>
- - - omologifae I i39# 22L _

/ . - - pWfa t tMogifae I ^ iV
• - von Der auftfligfelt Der SBefcI i&
• - für bie Unitccblicfefeit ber ©eelc

«, - a posteriori I 218. 210*

_ - a priori ibid.

- - tec analogifebe I 221* A
- . - empiriicfce ibid.

'

„ - teleologische I 224. * V,"?;?;

- - tMogif*e 1 22S* ,

*u*

• J

I

j.:.

©ewunberung II 188, V> ,: r

f&tlöbauerfunft II 257.

©Übung freie ber Sflatur n 239, %

4

- / organffebe n 309.

töilbungtfraft meebani^TlI 3io.

fiMIbunqttrftfft II 5oa.

^raucb&arfeit II 266, C '

<£apäcirät II 24g»

Safualift II 291.
tON

Kategorie I 72. io3, io4.

<£*ufaUt<H I 53. 75-

« 1

1



Sw\Mtit bind» SreU>elt I jsJL .«
T ? ^

- - nacfe Sftaturgefcftcn ibid. . *

•

- - nad> 3wtfen ll 85* . . .
.•/.«•:«•

€f)«rafter ffalicfcei I 217.
Commercium I q2. . /y r .

.

(Eompofuitm I 12X » •
'

<Eompre(>cn|Ton II t8._i46. i r \ .;.v>

€onremplation II 67. v*'

CrflMiftrcn n 239. . / \ . < . j
Ciiftuc I 201. II 3i7. .

•

- bet 3»*t Ii .V:
v

1 •..

I
1

-

#
,. . r.i

' »1 '

Sauer n 19, z * ^
©efcuctton II 10g.

©enfbarfcit I q4k 95*
SDenfen I u4. i63T

- - hadj bev Analogie I 222.

3)a>enbcn| I 55. 76. ~ .f

SDeternunafion logtfcbe n 282.

SMc^tci- mufifalifdje Ii 2Q&
- - plafftfdjc ibid. i

3Mc&t!unft II 256.
5Dtmenf!on t 33* *,* : r
SDtnge an (id> I 63^ \ r

- nüfclid>c II SL .••.»'. t •;

- flehen in ©cntcinföaft I 54.

SDtfciplta II 317. r. 2
SDogmatifec I i4>

S>ualtflen 1 219,

»r • . «\ »• - k. %
« » J •

Cctypon II 255. 7 ^
^bifur*t II 186,

€i0cn|*aften bet (Sottfait, btjttrtmiidx? I 23fL
- - - - ihorÄlil^e ibid.

Cm&Ubunatffraft I 26, 4i-
- - • crjfugenbe, feervorftringenbe (pvobuctfoe) I 4i.

- - - »icbfrerjcugenbe , muOertyetruoi bringende^ |U*

rikfrufenbe (ceprobufttoe) I iu
einfriert I 5^
(Einfad) I is4.

Einfalt offenherzige n 236. *
y. ,

:

Jt

einf ielt I £r. z£ ifiz.

- - onrologixfce II 291.

iEtnheütgffit II 70-

Cin|<fta^ulHnfl«0eorie II 3o4 r • « » .» V. .



334

€tnf<f>r*n*mttt I 5a. • *
,;

.

r / 5
fctnfciroit.iw<* I 55. 57. 58. • - " " " 1 '*• ^

» *

^invftnöeiei II 190* •* ' V'

Cmpfiiiöitng I 227^5.... in engerer ^ebeutung IT i3*

- - - (»euerer ^cbeutung II i3. ;

$mpm#mu* ber Ärttif M GJefcbmatfMI 23z.

Cnbjtretf II än,
6piqer«C|l6 II 307.

fcrfebtttng I 85.

Urfahrungtbegrijfe I 48,

£rfal>runq*urtbeil II 68.

fcifcaben II 2k 5o. iä&
. - tpnamifcf) II i45, i52. i53.

^ - ertenfit) II i4g.

- - ma^cmatffÄII i45«

- - protenft© II i49-
, 'Z

Cr&abenc ba* ber gaflung n yr»
_ - - Jöanblung ibid.

_ - - - Jtunft II 16k * >

Siatur ibid. •

• - inteüectuel II • i,r l

- fomcmplati* Ü 169.

. . - patl>etiW II 169^

- - pfwftfd) 11 166*

Ccfmimif 1 20. 69.

€rfennmifie flnnlttfel 12..

_ - überfmnltAe ibid.

Srfetintmß l>aben 1^ t

€tffnmnig»crm6gcii ber «Mmm 0 282.

. - begrifft ibid.
.

I . • - obere* I Si. .

.... PnnU*e<l43. ;

.

Crtldren II 295. . ,

[

<5rfd>einung I 28. 90.

<£ti)te I 19^ TT , ,
$volutton*tt)eocie II 2o4e

Facultas dijudicawdi II 4,

gataliiten H 291.

gäbigfeit II i2-

geierlid) II 187.

goigt I 61. 89.

' »!

r. * V



/

«3*
•#'•

.

•

$*xm I 32.67, 122. i4o*;4?5. r v mnifV ös^,;^i:.-t.xi%a
- fcet 2lnf4>aiwngen IT 17« ; »td, r,-,» - -

- eine* UrrfyeiU * 49. - .-

fi ** —giei&eit I 129. • ~* il \. itl
Der üCtQfü&t f i5i. 161.

... t

- - in negativer SSe&eutung I i5a* ±
- - in pofiiiwr SBe&eumna, I

gm feyn I 1^9. i5i.
%o U

greiftaat I i52. ..» JT, f ;

giltst II 186.

©artenfunft n 260. \ '
?

" '"T

©efaUen II i4. ^

- - "i>a* moralifcfce I 188. 190. •

;

- - t>eu m unt> Unlup II 2. i3.

- - - - I 159. 179. 192. , ,

*

- - -Ueberieugung H 61.

- - - Unluj! I 179- II. i3.

©eföf)le äußere, II 16.

- - ernfte II 187.
- - geiftige II 16.

- - gemi|d)te II i4. 34. ..;

- - innere II 16.

- - inteUectuefle II 17.

- - f&rpevltcfte II 16.

- - tuwlidje IL 17.

- - ityeriföe II. 16.

@efät)l&erm&gen II i4.

©egenilan? I 20. • v .,

- - finnhäec I 101/
- - überfinnftcber I ..101,

@eifl I 11 5. II 202. 253.

<55ei|tr«d> II 202.

G5ememfd>aft I 54. 75.

©emeinfmn (sensus communis; 1196.103.,
_ - _ ae)l()etif(f)er (sensus communis aesth^ticus) II 97
- - - logifdjer (sensus communis logteus) ibid.

Generatio aequivoea II 299,
- - heteronima II 3<X>.

- bomonima ibid.

_ - univoca II 3oo.

&ettie 11 242. 248 — 25o. 25i. 253.

<&eied)t I 229. 236. 24i.

®e/#nia<f II 26. 76. 242. '

».
•

J •

»»»',
/ . »

Digitized by Google



• » I

*

• ;

demitore 11 34. f 1

reine ibid. .

- - - - über Da« <ä*6ne II 77. ....

©efeft I 85. 160.208.
1 -'"•"'*

- aügeimme« I 17$.'

©efcfce I 81.
- a posteriori II 9.

- a priori II 3. 9.

- &er £rfaf)rtm0 I 81;

©efefc praftildje* I 168.

Qciefee (i«li*e II 58.

©cicijge&ung natürttcfce I 196.
- - - poftrtue ibid.

Qei'e&mttigtett I 193»

(Innung ibid«

©ewalt II i55.

@en>tflen I 19U
©lauben I 2i5. fli8. 237.

- - no«»en5(9 PMWRte I *5t ,
J

k
- - prafttfaer I 212. 2i5.

©lücffcligfeit I 1*0. 202.

Qott I 139. i45. ,

©ra6 I 84. 1 13.

©tdn^nlo« I iat.

@ia|tt II i*9« ia8- l8G * ' ;M
- fcele&enfce II 123.

/
,**

- &erul)igen&e ibid.

©röße -I 83* •

- ejctenfwe I 83.

- tntcnffoe I 84. 1 i3.

©rögen^feung Äflbetif*e II ,

_ . - - logi|#c II i3g.

- - - matfrematif* Wtfimmt II 139.

unbeittmitt ibid.

©voß II 128. i38.

- ablolut II i42.

@runb I 53.
i

grun&gefe&e I 99-

flttg I 236 24i.

©ut II 5o. 53,

- «frfölute* II 5o.

- f)&d)fte$ I 23i. II. ;>2o.

- logifcfce« II 5o.

* •

«

»

• • •



•ßattbeftt I 209.
.£<mblun$ I 193.
•kanbweif II ?44,
>eilt£ I 235. a4o.

• • • *»»

i ,. .• f **

. • Ii *

eiiigfeu I 213. *i *• ^.r;;

immel I 137.

umovifi II 233. . ,
•

Vlojottmiiä II 292«

3Tt

J -i .

3« I 73. 108.

3<Kal I 137. ff, n3. 117»
"

- ber ©d)5nl)eit. II n5.
SDealiften 11 291.

SDee I 63. II 4. ii3.
- dfi&ertfae II 2o3, *

v

;

- <x* ftfcftfttn ®ut* I a3i,
- be* Unbebmgten I 62.------ ©anien I 64. i3&
- Gtainbe*'! 64.

eu&jeftf I 64*. i) «(fi « .
.

- fotfmolagffdje I i35.

- mujifAfit'4 *fl&erif*e II 211, ; .!

4 -

.4 V »

t J » - • * >

• «

Immatectalttdr ber ©eele I n3,
Incoi-ruptibilttdt 6er @<ele ibid.

jnbiöfouum I i38.

3nf)4ienj I 53.

Snnece M l 5p
Sntefliaerty frei« II i52. <>(...

3ntere?Tant 1 II 55. ,

*

3nterelTe II 55. 75. . ,iu j

intereffitt II 56.

fnuolutiontt&eone U 3o4.

j tonte II 23 1«

Jas I 194.

fr

5Mein II i4o.

\ :

•»Älughrit moraiffdfc I ao*.

Slugfcettfleftve ibid.

jtftblcrglaubc I ai5«

kirnen I 161.

£omif4 II 226.
*ü "iW II a3i.

Digitized by Google



>

Atlh u k>o.

Ätitif I i5. TT 27. - v 1 .
- * ,\

- oec 4ft^tifcf)en Uitfjetfafraft II 23. f i

. - Dcl* vcincn SBtrnutift I i4g. // 1 : . . .

- Der teleoloqücbcn tttt&clltfMt II 25..
- Der <&fAl>l»ermögcti II 3. ,Ui- ,

^imft II 243. 244. 1!

,

- fiflletff* II 245. .V ^ L • /vr .•:••?.

- <m<jeiiel>me IT 246. ti.-L >i dt, ' :>

- bilbcnoe XI 266.

- Der <öintt€tt!>ol)cir II 2$.
- ©innenfd)Citi$ II 2^7» « f A ^

. - oc * @ptel0 ber fcmpfmCmnsen IL
,
?5(L • ';(, •

-V<r

- me*miifde II a45.
»•ji'lil ftf i'

Äu«fifd>6„f>ett Ii „8. ,4**;. , >$^> £ •;

,agj .Ml n - ^ - . - -
-

1

I H :{:•<> - - - - - -

2ad)ett ttöer einen ©egenftmi Ii 329^ - - .

- bittre* Ii 23o. < I w;-*hjrtw -

- t)<hnifd)e* ibid. .r/t 'jrA f;\*\.*\ -

2Äd>erffd) II 226» **.'t » * J ^ v.,^;*r<£

Wunifa II 232.' ?M *MM.s*ri-ttS'.*
l!

inline II 23 1« 1 n ,

- ernüe II 2.I2. I ,*V.

- frohe H 232. I i>o' - ..#•

launig II 232. 1 ;bi .rt«-. „r.'

Srtiimi'd) II 232.

l'eben I 111* *58. .^v .

üebmsgrajie II 120. -
> ,

Sebenetrieb II 162. .
'
- - Ii v

Seaalttdt I ig3. - :

Limitation 17^ -
J ^, -

fioaif II 29. 0 ,

goQnfimji 11 244.

juft 11 iv. 17.

. De* ÖJenuflfeö II 107*

- imellectueUe II 21.

*

* • •

1 ,

«aaßfla» n i3g. .
•

. ,

- tfytltvm ibid.

1

Digitized by Google



SEaaßffoB firtjeftfoer .II

SSicubt II

$l?a()leret II 267,

9ttaie[ldt II ißß.

Stammten II 255, .'•

SDtoterie I 2a, 67. 89. 112, l^S,
- - einer 2Cnfd)auung II i£
- - - - Sttajcime I i757

~

• - eine« Urt&eil* I ^9«

SDiarimen I 160. 168. 193.

!ÖJenfd)em>erfhinb gemeiner, gefunber -tt

SDfrrtmale comrabiciorifcfee I i36,

2Dtaapf)9ftf I 12* i5o.

- - - ber Statur I i3,

• - - - bitten ibid.

^OiimiJ II 260.

Qftimtfd) II Iii*

SDttßfallen H i4,

Sttiuel n 8£
SJtttfciben II 172, •

SBtobalitdt ber Uvt^cile I

9ü*6gli*feit I 54.
- - - dußeie I 9k.
- - - innere ibid.

- - - legifäc I 9$«
- • - reale 1 94.

Sittoral I au4.

Sfloralitdt I

^Roralfluge räo3.-
3ttoralp^üofopf)ie

r

I 193. II 2JL

SDioraiprinitp formale« I 175.

Mundus phenomenon I i5o.

SU.

Sftadjaljmen n 255*

2ftadf)ai)ttMng*get|t 11 2 '*9»

-2ftacfcd|Ten II 255,

fT^ad)btI6 ibid.

tiad)mad)tn ibid.

fftaMtdt H
- - ber ©eftnnung n 234;

- - - Ueberraf^u»3

Sftatur I 92. "
' ^

Sftatut'gefefce I &L. q*. H 2ß£L -»

97aturmcd)ani<nm« , oUnber. I 2S6*

3ftaturpf)Uofopbie II 24,

3*atuv(*$nt)eu U 12&



*40

Jftarur ttümtd* II 290. - • — » V ' r*w
tfteqaaon I ^5. i36.

- - icaie I i36, 1 >^
9>. tama I '

h'eviis tflldivus II 275.

fjffcto 1 137. f

ftteduemnlrihrtr I 67. •
'

FUuHnmnmnning ibid.

^iicbtroim ibid \r .j

SfttdvimieiT l>a$ ibid.

ISisus founahvus Ii 309, ^ i v.. igi#»j|
1

» >
. :;,t;v/

v'

Ko».* U 28. ^
r

,

:

973f!>n?i'nti9 I 59, »*

9^ott\a:etiNge Oas'abfolut I

t>t>pochertfct> ibid« • «te un'j?

JRorfuwnDtgfiir I 54. 76. l :^rnj.._?

- - - - evcmpla.tfcbe II .< i :'.'-•!?•/:

- ^ - - pvafHid>e objcMo ibid.

iflormalibee II n5, *

Noimienon I 67. ' 1

Sflüfclidtfctt II 88. V - -

SKukbartcic II 266, , .:>;<v

Obetfafc . I 61.
< ri »

Öbjefr 5er prafttfcficn SBerminft I 23o,

Objecium pbaeuonienon I 85. .

{
. ^

Occasionalismus II 3oi, <

f
V

OntoJogic I i5o. ' w <fjL

DntoloftifAer *>etpei$ ffa tal ^afan ©ottc* I i44f

Opposita I 78,

C(\ • W *«.»• . ....

fpattfpei-miften II 3o4.

Parcrgon II 127. . K v».
•

q)ein!irf}fefr II 247. ...
. . .

0>crflftojf II 23i. -r
;

• <•

9>e|on I u'j. • - '

; ;

- - Der logurten ^ebeumtio, na* ibid.

- - moiahlcbcn ^/Dcu.uitq naß ibid, r .

- - - realen ober metapl)i)|i|$en ibid,

Pttitio prineipii II 289.

$fbC&l I l64. I
. .

Nu .

Oigitized by Google



* »

3*1

v*>V-*/g>fltcfit un&ottfommene I i85. » T

- OOÜfommcnC ibid. . . r '

"

;

Qöbaencm^na I 67. .

* U n.;r/J,*

9)&iJofopt)ie I U *8r » >
'

-

- - - bogmatifcfcc I i5. ,'
:

ij ucgta'j/ .

- -, - frinictje ibid. ?*># .<v .f.

- - - praftiföe I u>3, II 24.
- - - l'fqnifae I i5. x x 1* f •» *G
- - - tlKomifd)C I 193. II 24. \- r—-.h;

fptnfcl II 260. . 1 I vm 1

9>lafitf II 257, ,c rtf -

Reelle II 253,, - -

$>taefotmarton II 3oi. . >

- - - flcnertfcfce ibid.

- - T - inöiwiöueüc ibid/y* I

* Qkaeita&iltemue ibid, . i . /

$>Linjtp l 65. > l«. 1/. \ •

- .'i.£i>n(ttttii(i)rC tll sfrti'JJ} rdi nw) .n,uv,u

t &a* öer felöcf fcit^fcU I 180. .»; - -

- - ' -
.
i&toedmbßitftiv I se*4. i< r •

* - -

regulaftueg II 277. '

I r • -

<J>xtrijtpiÄf (pttöaie IfrjfafeM :i; :ä>l*i*tfJ) V
- - - matmale ,1 175. 178. .r 1 3 ;>,;.-..•'

f
jg

9>rfnjip obet|Ieä bet @ttrtid)fett I i64.

Principium exclusi lertii injcl»- duo conlradictoiia I 179.

9Mi;d)o!o9 ie I 107.
;\ vVf : V/4

- - - emptri|(6e ibid. , .

}
- - - rationale ibid.

•

'

»•-• \t . f

A\- 's 3
aualWt fcetr Urfftcüe I 5o., •

auamitdr aflbetifcftc BT^toJ -
: - '*

. W*3
- - 5er Urteile I öi.v - - -

- - logifefce II 69. , :>

Quantum I 83. ,
^

' ,
'*u ^

»ationofiftnu« 5er
e
Mif>e<^/^ II I I

gUiim I 29. 36.
. t ;

, - „
- abfofuter I 29.
- in* Unent>Itcf>e t^elac I 70.
- empidfefter I 3o,

SKcaUnmö II 106.'

iKcatüdt I 75. \3?.

SKcalttäten logifc&e I 80.

gteeprtwtdt II i3. 4 f

• L . "i — —

Digitized by Google



342

• f —

SRed>r I 137. ig*« .

SRcd>t$febre I ig4.

SKrflmion II 76. — ^
- - logifftr II 78.

SKr^rcttonebcyjrtffie I 55»

SKetiecnonsgefamacf II 27.

SKefcairen I '1
. '

*

SKcgeln praFtifdte I ^9. 168.

SKegiercn I 237. . 1 *, , :

SKeid) I 18«.

- &er SieifKi* II 2. -.'
.

1

- - Sftatur ibid. •
«. *i

Slet^ II 100. II ii^I . 1

Siefen II ML v -

SKclatton bec Uahefle I 5o/ c
SKtiiH'en II 192. :i »;;:.':

Silifyiiing II 100.

- - o(ll>cnifd>e (»ort ber fdjmefiett&en TLxt) «196.
- - eble ibid. .V : /:
- - fartfre II 193. ^ ./ • , I - -
- - flölfe ibid. .:irl,:;'.

- - (tycmföc (von ber watfem röfNgen Hrc) U 196,
SHi;tf>mu$ II 126. .r . I<_ . 'i-'<i;f>f«.

• r 4« • > »i r. • .

.;-»?! I 1 m Li' Wf . ; • »»»

1

enrte I Iii. ...
'*

'
r

•

ed>em I 28. rrv

<&d)eina II 12I.
-

d>emara I 26,

0cf>erj II 229.

^djUcßcn I
-
So. Vi

©fließen nad) ber 2fwrfogie I 222^

<£d)ött II 5o 53, - im y,
©cfcön&eit AnftAngetibe II 52.- '

r v
- - ar&itcaoniföe II ulL
- - Geigefeilrc II 127 ».ff
- - bewegfiebe II 128^ . . . . #

~ - bei* fövpevfidjei^^^
- - etnffldK II 128. • •„

- - ftt ibid. .
(

.{h r.üt!

- - freie ©Aönfteit II 'Sa. • - *W
- - $imifäu II 1^
- - $6r6arc II 125.

- - i&eolifd)C II

- - reine II L2B.

~ - fclbftpanfcisc II 122.



-.

»' "* ,

•'mV

.
* »7 »l •

• i* <&
•r

**

1 ' t

e*5n&rit ficfitöare II 12JL ;

- - tafVxu-e ibid.

- - toöte II 254i
%

»« • l '\. . -

?

' - - wtcflicfte II i3i. > •
v.v

- - jufammengffeftte II 12$, .iw . . .. ^
Schöpfung I a3ß* * ;

Cdmle hüben II 254.

©eelc I 223*

©eelcnlct)re cmpirifc&e I 107»
- - rationale I 108;

©ein I 54.

eclbtlftdnbtg I 236,' 245.

eeltg I 23fi*

©tdjer&eit dugetltd^e II i5z.
- - innerliche ibid.

Simpliciter II l£o. l£l±

©inn I 2i 2i 190.
- äußerer I 25*

einnengefcfcmacf II 27. 76. 1! *il£altai*tf
binnen weit I 12X. 235- .

(
.

•

etntietiwefen II j52. . .
._ .

.

( ;f

Sinn innerer I ai • iU
^innlicb II uiL

,r . \
^innttdjfeit I aß* 43« <T : .

>. jf

©tnn moialifcfeer I i&L 1 \,

©tttltd) b6fc I iß3* r .
4 \ f

- - gut ibid. • •

©iitlicfrfeit I iß3* 193. 22k
©feptifer I lA. 333^ .» { >v -^
Sollen I 176.

e»peculotton T~ 22f. lf

(£>piel II io5. A ,01 i:

epidtualttdt I 11».

epontanettdt II i£* . . .., .;}:

<£pred>en6e 6a* II 121» ,
t j y

etoifer I 253, '
* h /. t v

eubjeft ber S3or|Iel(ung I 10L . > r
. .rr , . ^

- - im&eoingte* I 10b.
% , (U y

<Subfiflenj I 53* ; 1»

eabfiani I 4^ 25. ^ , .

<f
- - eef)«rrit*e I 92, ,r-

, ifi ü *' *'*

©pntfeefi^ I 120. , , . w
evffem 5er Äeime im mdtterricftcn (Eieiiiotf- Ijt 3ö5,

- *. - ©aameml)icr(l)cn^-d - .,: 1 ^,V,..>-



Tortur 11 ^
l-j« i i:A
^-ttttttttf, II 29*.

X veiie t*r BW*

Xü$ra& 1 233. 2^1.

#
0 * •

Unangenehm 11 17» 1
•

1. • - -

Unbedingt I 128.

unrnMi* 1 120. ;

UftiuMfer 1 219. \. ,
r" ' ,x

Urvm6glufcfeu 1 54. 75- - n

Unreifes 1 197.

Untterblcd>fett 4 li3.

U?irn«a^ I 61«

U!tCft*ofiian9 moroftföc Im.
UnwrAntcrlid» I 236. 245.

Ur\Mt*än$WUU I 11 3.

. enie 1 i2f.
. • 1

f.; 5 \!

.1 1 . "j.

Urteil gfmifcbte« II 1 44. .
:;

- - tcincl II 107.1 43. - i
• v - ..w -

-

m ; fubjecfitje* II 69. •
1

- - «Üretterifibe I 5a *«. tf*" ' '

•

* - bejabtnta 1 So« Ö2 *

- - btfon&ere I 5i.

. - cat^caottf^e I öo. 55.

Digitized-by Google



• V
.

' "348

Mrtfrtfe bitimctin I 5q. 53. *i t * s ; )V Unuti
- - rinfd>ränffni>e I 5o. 52^i)i I :.t; '/• ; - - -
- - einzelne I5o Si, , ^. :;:tm^
- - l)t)potl>ai)(6e 1 5o. 53. . afoVjw - - ; -
- - ltmuivent>e I 5o. 52. ».^nrnr-ii - . - - -
- - logifcfce II 27. 54,-#flU:. , , . ,/ _ _
- - praftifdje II 3, . r. « *r.\n,:^j ;r?

- - problematiicfre I 5o. 54. 57, -
, äHafn^

- - if>eomttd>e 11 3. .f , .i .v- t 13. . ^
- - mneinetti>e

t« tfcv^Sö,! f^äntt'JP u :i -

UrcfKtUfiaft I 65. u t / :

- - - betfimmenbe II 4. < v •
.

- - - tmettectueUe II 97. ,n i l % j ;^«/w lf/v
'^

- - - refWmen&e II 4. »tSi jL w.rAtimitfl
,

- - - - - - fubjefrfo H 106», , i
i

- - - fub iimtrentie II 4. . » W^'v/
- -

;
teJ«ologi|4e II aufi3%^s ;. Jf . . : v^^otf

Urw>e|en 1 i38. 237. , \ 11 r^t-.^yt) - - _

SBartetdtcn II 3o8.
v

. - - %r.:tu::.tii:i

93erad)tung II i85. .: '* -
. . ;,f,

23erbinDung logifcbe I 233. \ v» -vJHiy
- - - reale ibid. ."'1- l W?»6r.;^'5 t'.; ' /8

93erglefd)en II 4. •
"

• :ni;!iv$, cC2
23eii)ähni6 I 78. •

#
* - -

- - - äußere* I 5<ji/Vl ^. :.'»i|inv %c
- - - innere* I 56. 5gi .^ISffiuäP
- - - jwecfmdjHgeS It 'iS; ;t*

- - - jwecftmbrigeö ibid. . . iti v.'

93erfnöpfen II 7. r *

SScilrtcben II 229.

^ermefjen I 220. T t ?
, „;

'

Mlf:wi^
23ermefienl)eu I i42. 220. :)

. . .. , ...
^

Vermögen Der ^n|i|>ien II 4; >, : r^^fii^®
- @t;iut>efiö II 3,

- - - 3»i>ecfe I 198. ,
;

- - De« ®efül)l* II 2.

- - &urd) eine £a|l ju «it^eifen II 26
Verneinung I 5a.

- - - logifd e I 137. , |

' ^
.- - - WÄie ibid.

Vernunft I 43. 6i. 65. II 3. 4.

SScrnunftiDet II 1 16. . ,

löernunffmaf,iqfcit i>er ^arime T 177— v
t

. ,{ m



346

\ T .

Vernunft refoe I i5o.

- - - prafttfd^e I 160. • • » « K—
mtnutimm 1 61. \ .<

- - - - catbegortfdje I 63.
1 ^

- - - - bl6junct(t>e inia. —
- - - - fwotftcttftt ibidL

SBcrfcfctebenfccit I 57 . .
. J^ 1

:;

föeriland I 2«. 43. • •
( **.j»m*!fi

- - ftiftui-fiver I 283. II »44. -
• ' W

- - in engerer Q>ebeutung I 65. II 6.'

- - intuitiver I 283. II 244.

- - in «eiteret Qftttfttfmifl II 3.

Cerfianteebegriffe 1 48. . . . * >• * «< . • .
»

*

S8et«pun6erun9 JI 187.
»

. 4

<• ^
„• 1 • 1 <

»»<•'

Kielbeit I 62. 7 5. 187.^ 1

Vis plastica II 3lO.

»oUfommenf)cit II 88. 266.
- - - Der (Erfenntmflfe II 5?.

bea QJegenfhmbed ibid.

- quölttative II 88.

- - quantitative ibid.

»onfUnbigfeit II 89.

SSorörrlaije I 61 • 1

SBeiftcUung einet? ©egenflanbe* I 20. .. .

2>or|küungen a posteriori I 29. St«

- - b priori I 29. 3i. Vi* 85.

- - &eö ®egenftanbe$ I 69« T hwfiist

«ßovflelliingöfrdftc I 88. * >. J *»v 4 . ?

aSorjtellung foü «rfennmiß werben I > ; ..\

- - unmittelbare I 23. . .. r ^isitftöi.*/

SB.

Sffia^rtte^munscn m 3ctt I 89.
t

- - - - finnlid;e 1 68. . /
SBaf>inef>rmmg objective I 69.

- ftnnlid;e 1 68.

1 V<Jf

KeKftcit moraliffy I fltou..
* y/» ..;

'

9Be!t I 120.
J " wrV

. .

SBcebfel II 19.

2Bfd>fel»irfung I 92.

SSelt I 129,

SSfrfe I 243.

Sßcfcn auee^eCtj}*^ I i38. • ,« *
;

.

- «tnfadje* ibid.

• eviige* ibid.

eitn^e^ ibid.

- bödriteö I i38. 23r.'

e mzmmt* I i»



i

I

4

SIBcfen unwränfcerttdje* I iiüL j<ri i ll <«9 .-».o

äStberftreit I II 67. '

r T
SStüe I if>o. 1Ü2.

,vr 1
- reiner I 160. j.r L ;r rcui-w»** v'. -

SBillMbr freie ibid. Jy ^ n ;.;> .

- mencjererJöefceiHrunfj I i5& ;
»

~

- - in weiterer dcWütungtibld» .?>„ ;

:

-

- - negatiD freie I 1^2* .
•. . .

- - tf)icrtf4e 1 159. ... ,i .-..«. .»<n»>:iri
S©trflid)fe« I 75. ^ ^ ... , „ if< . „

- - logiföe I ik±*
SBtrfimg I zz. .

• •

. ;
- ...

SBtrfuttgen II 2M* .i> — ... ^

SBifiTenf^aft empictfc&e I 10^ 71

- - Mtorifae ibidT^ a i;:ir;v;::f - -

- - rationale 'ibid. r •

A Tvl j r; *.

launigrer II 2^2. ^
2Bol)IgefaUen gemifcbte* II if£L #f3 i /

- - tnteüectuelleS II 100^
- - - reinem II 165.

- ftnnltc&eä II ioo#
5Borte II 253.

SBun&erbare.&a* II 188. 191*
2Bunfd) I 169, ,„w „ _

Sßärbc II 1^9. iSß.

Setzen II 126,
"

- - natürliche II 260,
- - roiüföf)vlt<r)e ibid.

3eit I 29.
* a6|o(ute ibid.

. - einig I 32.
- bat eine ertenffoe ®röge i 85:

3cüin&e$riff I yj,
3etfin()aU üikL
3tit leere I 120.
3cüor&nun<j I 77.
3eitreifte ibid.

3eit uor()ercjer)en6e I 91.
Sterratr) II 127.

3ufattigfeif I 54. 76,
3ucjleid)fe9tt I 8fL 89.

3ufammenfaflfen Ii i46.

3u|idnöe äußere I 2iL
- - innere ibid.



•

»

» .

.

Sufan* erff«« I iaS; Äi i

3wctf I 198. .\
•

- formaler I 177.
- !>5cf)frer ber 93erntmft n n5. .

3»e<fmagtg n 8, 83.

- - für bie €cfenntnt^eimo3W H 82. •

3wecfmdßigfeit äföeiifdje U 263. ^
- - • - formale ibid. .sex y
- tnteüectucße ibid. ^
_ - - materiale ibid.

objeettoe ibid.

- - - - Äußere ibid. \
- - innere ibid.

- - reale ü>M , . 1
•

- - - fubjeettoe ibid.

3wecf mareriafer I 177* 178% -
l- ' r

- objektiver II 86.

fubjefitoer ibid. »v.'v 0

3wecfu>ibrcg II 84* .

J

.

3wingen l 198. l
.

< ..iti-... —

« * — -

I — —

. '» . t f » .V. \

• ».

I

. 1 . • t- t I

• *• »

»»

Digitized by Google



1
I

'
(

Digitized by Google



• I

Digitized by Google






